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b) S t r a f r e (^ 1 1 1 d) e ?i e b e n g e f e 6 e.

Kommentar ju ben ftrofret^tlit^en Olebengeie^en bee Teutfdien 9teid^§:

Stenglein 275. Sammlung fleinerer ftrafreditlidier 9?eidi^gejet;e: ^rieg^»
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B. Stcmbc^ 9ier^t.

$?e!^rbud) be§ £:fterreid)ifdien Strafrcd}te: Stooß 691. Sel^rbud) be§

internationalen Strafred)t'j unb Strafprcjefored^te: ''Bteili 695.

C. 3tb^(tnMunncn (Xe«tfri)ce unb frcmbes SKcd)t; SBorcntwurf).

1. 9lllgemeineö. 9icform. giterotur.

3ur ^tuelegung bee Strafgefctibud)^: ©ennat 288. 9icid)c-ftrafred}t unb

beutid)e Sd)U§gebietc: itraue 697. Le norme de] diritto penale e i loro

destinatari: 'öattaglini 297. Sie ftrafred)tlid)e 33ebeutung ber Unfall*

perjic^erung^gefeögebung: SBeiel 728. SJanbbemerfungen jum ^orentttJurf

einee 9{eid)eftrafgefe6bud)e§: Äiginger 204—228, 341—356, 597—615. Jed}nif

bee 2?.: Dr. 2?ac^ 717. Sie Stellung be^? ^i^. gegenüber bem Streit ber Straf»'



X -St)ftcmatifd)=olpr)a'6etiic^e§ ©ad^regifter.

red^t^jc^ulen: ^^irfmeger 292. Stratäraecfe unb S?ertn-ed)en5be!ämpfung im

3?.: (yeijenberger 1. 'iSie ^Reform be§ 9?eicf)5iftratgefe^öurf)6: 5{fc^rott unb

pon SiJ^it 717. iöemerfungen äum 3?.: ^ui'tiäfoinmiiiion bee beutid)en 3?erein5

für '!l?inc{)iatrie: 721, 749. ilhütörrecfitlii^e^ jinn beutfdjen Strcifgefe^entrouvt:

etetble 316.

Sie 6()antage: 9Jeinf}olb 272. Ävitiid)e 'i^citräge 3ur Strafrc(^töreform:

S3irfmet)er unb 9JagcI 282. iHonat^idiritt für Äriminalpfx)d)ologie unb Strnf»^

rccf)tlreform: 5Ifd)nffenburg 770. 9ied)t6üergleid)ung unb Strafre(f)t#reform

:

SSaffermann 293. 2;ie 9ieform ber ©efeßgebung im Strafred)t unb ®trof=

projeü: Galfer 294. ''Petition bes 'iöunbe« beutfd)cr gi^oucntiereine jur Sleform

be§ £trafgefeöbud)eei unb ber Strofprojefsorbnung: ^cl'^^c! 295. ^ux "iytaQc

ber Strafen oon unbeftimmter Sauer: 'öerf 288. Ser Ginfhiß ber Öefinnung

be^ 58erbrec^er§ auf bie 58eftrafung: Slltfelb 289. Sie ^Reform beg S«genb=

ftrofret^tS in Ungarn: Seiler 616—635. ©ebanten über bie 3iele bc^ Ijeutigen

3trafred)te: fiofjler 291. Sie neuen ^orijonte im 3trafred)t: ©retener 290.

La defense sociale et les transformations du droit penal: ^rins 298.

iöeiträge gu einem ^reßberttiottungSftrofret^t: Jriebentf^al 716.

£iteraturberid)t: Sülg. Seil: trieg^mann 691—723. 93ef. Seil: Reifen-

berger: 267—275, 723—737. ^Reform: ö. Siaentt)al: 289—302. Sugenb=

[trafred)t: o. Silient^al: 302—305. £trafred)tlid)e Literatur unb öefe^gebung

?lmerifn§ in ben legten ^a^i^en: 5gigmore 229—238. Sie bö^mift^e 2traf=

red^t^iliteratur in bcn ^atjren 1906—1909: «Hricfa 107—117.

2. Stllgemeiner ?eil.

Staatlid)e5 unb ftaatlofel ?luätonb im preußiid)''beutfd)en Strafreci^t.

©töläel 696. gür unb Jüiber bie SobeSftrafc: (Sorintt) 309.

Sie S. öor ber '33erUner ^iinftifdien ©efellfd^aft: Ciepmann 66.3—669. 3"^
Sebatte über bie 2. auf bem 50. Seutfdicn ^'''nftcntage: Öutljer^ 548. 9iüd=

tritt unb tätige 9ieue bei untauglidjem 'sBcrjud): 33aer 715. ^ux Interpretation

beg §49a «RSt©«.: Cbornifer 770. ^roang unb 9lotftanb: ?teubeder 701.

©rgängungen ^u meiner 'D?otftanb5tef)re: Stbler 914—923. Sie ^erauffe^ung

imferer Sttofmünbtgfett: 'i)}eidife 302. Ser jd^were Srfolg aU gefeftlidjer

örunb erf)öf)ter Strof borfett: Gof)n 714. Ser Qrrtum über ®ttofmtnbcrungö=

grönbe: Sanicl 714. ^ux 9ied)tfertigung unb reditlidien 'il^cgrünbung ber

Sriminoloerjö^rung: 3d)n.iar^fopf 715. 'begriff ber ^onblung (Jateinfjeit

unb Satme{)rf)eit): 'DJhitjer 310. Sie 9ietf)tött)ibrtgfett mit bejonberer 33erüd»

fid)tigung be§ ^rit)atred)t§: (^i)d)er 698.

Sie ftrafreri)tlid)e Stellung ber Seutld)cn im ^lu'^lanbe nad) bem ^or»

entwürfe: §artroig 191—203. öeltungsgebiet bee Strafgefetie^: ü. 33ar 718,

Sa§ Strafenit)ftem be« 58. unb ber Seutfdie ^uriftcntag: 9lfd)rott 321—340.

Strafen. Sid)ernbe lUayuafimen. Sd)aben5crfa6: 9lfd)rott 718. Sie Strafe

bemeffung: n. 2i§jt 720. 9?orfa^ unb 5al)rläffig!eit in ben ©ntroürfen: |)ippel

562—596. 3?erfud): 9J?at)er 720. Strafantrag unb $!eriär)rimg: Cetfer 719.

3u 3lbfd)nitt 3 be« 58. (Sie Sd)ulb): 2ucai- 549—561; Äol)lraufd) 718. Sie

Sd)ulbarten unb ber 58.: Sturm 705. Unidmlb, Sdiulb unb Sdmlbftufen im

58.: 58eling 709. 3"i-'cd)nung'5fäl)igfeit im 58. mit bcfonbcrer 5Rüdfic^t auf

ben öfterreic^ifd}en unb bcn fd)tt)eijerifd)en 58Lncntn,nivf: 05rctener 703. Über
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3ure(^nung5fät)ig!eit unb llrunfcnlieit nadi beut 3.^.: Jran! 287. irunfeu=

I)eit unb 2vunfjucf)t im 5.5.: Stier 750. StrafauÄjcfilicnungc« unb iitilbcrung'§=

grünbe: JvanE 719. Xie Äonfuvvenj: ©raf ^oftna 720.

3. ^efonberer Jett. Oletiengejeöe.

"Sie ^egunitigung: &i)an 729. 5iÜ ^ie 33. begrifferoejentlic^ nur nad)

33egef}ung bev lat mögüd)?: eiuers 893—898. 8.^crteibigiing unb «.: md-)M)

728. Tic ^JKajeftötebeleibigung: ^Sled 270. ©eleibigung io^ialer (iinfjeiten:

Öuriüicä 873—892. Sie ftoUcttitibeleibigung: bammelet) 731. Xie &)xc.

Jer 3roeiftimpT: '^inbing 267. 6-f)ren unb &)xe: ftatttntfd) 269. SitJ 'öcrutö=

gc^eimniö unb iein ftrafrcditlidicr 2d)uti: Sauter 734. ^rebitöettug: ftletn*

xati) 727. Set ^iebjta^l int Urfieberrcd)!, ^^atentred)t, SSarcnjcidienredit

unb unlauterer SSettbetüerb : ^Jtüller 735. Sie 2el)re oon ber ^r^rej^ung

nod) bentfd)em 9ied)t: Sollmann 733. Scr '^Scgriff ber 9{e^t§h)tbrigfeit:

^lollmann 53. Xie frimincllc 5i^urf)tobtrcibung: v. Sx^t 726. Tic '"^ILitroibung

ber SeibcC'frudit üom Stanbpunftc ber lex ferenda: ^»ord) unb 0. ^J^t^^Q^ie

723. J^olit^eib bC'^ '^ejd^ulbigten im Strafprojefe: §eimberger 312. '^a^

Selift ber ^torttereret naä) bem geltenben 9ied)t: ©ubemill 272. "Sie S(an!ctt==

fälfd)ung. ^i)xc Stellung innerljalb ber Urtunbcnföf^t^ung: öal)n 735. 3"^^

Scf)re oom objeftiDen Satbeftanb ber 2orf)beirt)öbigung: ?el)mann 730.

§§317, 318, 318a Stö'i^. unb 2utt»rf)ttfa^rt: £->agemünn 909—913. Ser

2:tcrjtf)U^ im beutid)en Strafgeicpbudi: Srinuantie 273. ©ültigfeit lanbe^rcdjt'

lid^er ©trofbeftimmungen, megen Ungebüfjr in id)riftlid}en Gingaben: 9?ölbefe

unb t). Saffel 278. Sie [trafred)tlid}en '53e[timmungen beä 9lo^rung§mitte(=

ge|e^e§ Dom 14. Tlai 1879: SBalter 273. "iöeiträge jur 2d]xc oom '!8örjen=

ftrafret^t: öcngeler 270. 3'uflng6mai5rcgcln gegen Sh-beit-Jidjeue unb gegen

fäumige ?tä()rpilid}tige: 5of)ic unb Samter 274.

Settel, 2onbi'treid)erei, Slrbeitsidjeu unb Slrbeit^fjaue im *Sorenttt)urf

:

^ippel 764. Sie 9{rbeit5anftalt unb ifire Stellung in bem 5.^.: ^iii^ol^fi) 726.

SSemerfungen jixr 5(u5geftaltung bee 'öußprosciieg im ^.: Sreqfu^ 636—644.

Sa§ 3?erfiältni§ ber milbetnben Umftönbe .^u ben befonbere leidjten unb be*

jonber-^ id)tueren füllen: 5t^iie"bergcr 948—951. Sie Urfunbenfötidjung in

§ 282 beg beut)d)en 3?. unter oergleidjenber 'iöerüdiid^tigung bes neuen öfter«'

teidE)ifd)en unb fdiroeigerifdien ^.^orentmurf'J: Clbrid}t 357—378. Sie U. int

§282 beg beutj(^en ».: 2Bei§ntann 779—832. Sie Sittat^feitöbeliftc nad)

bem 5ß.: ©lafer 379^01. Ser neue § 175 9iStaS33.! § 250 bes i^.: ^iMnger

274. 5ft bie 33eftrafung beiid}latäl)nlid)cr öanblungen mit einer "i^erion

gleichen &e'\<i)kä)i^ oom 3?. äureid)enb begrünbet?: 5Inber§ien 490—494.

IV. ^ttafpV0}t^^. ©ett4jt0t»^ffit(rtttt0.

A. ^cutfrfjcö JKcrfjt.

1. 2c()i= unb S»onbt)üd)cr. 9tc()etitoricn. ©eiefee^tejte. Sommcntore

©eric^tSöerioiiungSgejcfe: Sinr 277. Strafred)t unb Strarpro^eij:

Sal!e691. 5ül)rer burdi bieStrafprojCBorbnung: §einemann316. ^rotofolt

unb Urteil im ^ixixU unb Strafprojef;: "Difaner 276. Sie ß^emie in ber 9ied)tÄ*

:pflege: Sennftebt308. Sompenbium ber gerichtlichen ^i^otogrop^ie: Urban308.
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'!8c^pretf)ung einjelncr ^oragra^^eit.

§ 182: 03?®.: 'Dfölbctc imb o. Xaijd 278. § 111: gracb 899 ff. § 147:

Sffici^ 279. §§172, 210: 9JJarc|uarbt 742. §261: e)iü|imac{)er 280. §313:

Döpfner 743. §§ 372, 380: ©erlaub 743. § 415: Ütfer 739. §487: Krüger

281. § 492 : aitat) 280, gieimar 744.

3. 9iecl^t^))rec'^ung.

Sarnet)erg ^al^rbucf) ber (i-ntfdjcibungen. 33. Strafrec^t imb Straf*

projefs: 'i^raun unb 9?ofenmüUer 773.

B. Srembcci 9Jci^t.

Se^rburf) be§ ^"tcrnaticvnalen i2trafrcd}t§ unb Strafprojcgrcrf)!?:

i)J?eiU695. Xie cngUit^e Öcri(f)t«t)erfainmg: ©erlaub 277. Xie öfterrci^Mcl^c

gt^O. üom 23. ^»ki 1873: ^öfflcr unb Soreuj 276.

C. Ü(b()ant)hingen (ceutfd^eS unb frcmbe§ Sted^t).

1. ?nigemeinc§. ^Reform, gitcrotur.

2^ie ^ilufgabe be§ Sugenbgerid^tS: Sinbfet) 304. '3:;a§ 3u9eni5geri(i)t

im 5?oröerfaI)ren: SBellenfamp 304. "^as ^uQcnbQcxx(i)t in unb nad) ber öaupt=

öert)anbhmg: 5ifcf)erunb9ntmenröber 304. Xa» Strafoerfa^ren gegen ^ugenb*

Ii(i)e: €tfer 303.

Probleme ber öefe^gebungspolitif in Strafrerf)t unb ©trafprojefe:

galfer 288. '2)ie 9ieform be^ St^tourgeric^tS : a^ojenberg 15. ^er 9?eform=

gebanfe im 3Sieberaufna{)met)erfal}ren be§ Gntinurfg ber Strafprojeßorbnung:

Sippmann 414—423. 9(u'3legung unb 'Sintuenbung be^ § 111 Strofproäef;*

orbnung unb bic ^Reform: ^xaeb 899—908.

2iteraturberid)t: Strafprozeß: 'iöeling 276—283, 737—748. Sie bö:^mi*

fd}e Strafrec^tgliteratur: lltiricta ( Strafprozeß): Hl—116.

einjelneS. ^lebengele^e.

58eit^tognof(me ärztUri^er Ärantenjournale: öcüroig 742. S8ermögenS=

befd)lagnaf)mc: örü^mad)er 280. 33eit^tt)crbecinlcgung (Srf)reibmafd)inen=^

fd)riftftüde, Sa^jintileftentpel): Sd)mibt 742. 55ett)ei§mtttcl: 2)ie forenfifd)e

'ölutunterfud^ung: Seerö 758. Sie Äinberausfage cor öeridit: ißaginsft) 752.

Saffen fid) Sriminalf)unbc irrefübren?: ^ellmig 479—489. 3^u9"i^PTiicf)t:

tro^ ißjal)lgel)eimniffee: 9teid)el 279. Ser 3ci^iff'"'^5>'-^fl"9 gegenüber ber

^$rcffe: Sllein 924—930. ©ültigteit tonträrer red^teträftiger ©nt^d^ctbungcn;

Gitron, Silbermann unb 'JÖeling 279. 'iöinbet bie U. be^o öerolb^amt? bcn

Strafrid)ter?: $eini^, |)ein, ^erolb^amt 278, 737, 9J?enbelefo^n=iöartI)oIbt),

Strupp, "Saget 737. ^ntff^öbigunfl§<)fHt^t gegenüber unfd)ulbig 9.5erl)afteten

unb 33eftraftcn: ©olbjdimibt 745. Cic^omtfttofe: 'üübredit unb Sd)neibler

279, 739. 3;ad)träglid)e "i^ilbung üon &.: Mat) 280, (aud) bei Strafbefefiten):

9ieimar 744. J^onturrenj üon Straf!lagered)ten, ''$riDatf(agered)tcn: Ctter

739. geftfegung ftrafprozeffnaler .Soften burd) (yerid)t«fcf)reiber: ^ötfd): 744.

Softenbeitreibung im ^ritoattlageberfa^tcn: 'i8Iüt:^e imb 9?ottmann 744.

SßJirffamteit ber 3(nfd)Iußertlärung al» 9Jebenflöger in ber Strafanzeige:
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Hicfc 744. fRetfjtöfraft abminiftrotiüct Strafbeic^eibe: ütfcr 744. 2;te 3?er^

ItHumg be§ S^erbots ber ref. in pejus: ©erlaub 743. ©in eigenartiger "i^all

^l,v ref. in pejus: 5tird)berger 120—122. "Zie Dtct^tß^öngigfeit im Straf*

iHn-faf)ren: Sang 278. StrafboUftrettiing: Ohütimacfier 280. Str. gegen

^uiammengeniad}icnc 3>i-'ilI"iQe: Ärüger 280. i^oUftredung eine^ 3?erroeiie5r

Tarife 281. t^aifung bes Urteile: 9iifiom, 21'erber, ©enge, §edet 738. 'Sie

i>crfünbung bc'5 i^erbifts an ben 'ütngeflagten: fiöpft^er 743. Über ben Umfang
^ce 3lfteneiniid}t5rcd}ts bee »^erteibigers 279. Crtlidie ^uftönbigfcit für

Strafflagen lucgcn nnlnutercn 'üSettbeaun-bÄ; Jötuenftein 277.

A. yct)r= unb ipöitbbüdjcr. ©cfcljcötcjtc. Slommentarc.

l:k W^tOit). Dom 1. Scjcmbcr 1908 ncbft bem (iinfüljrnng^gefeti:

fRomen unb iRifforn 281. siompenbium über 9)lilitörrct^t: Srieg^minifterium

314. 5)ie e^tengerit^tSöerorbTtungen ( ':j}reui5en) : Xiep 767, 774. S^erorb^^

nungen über bie GI)rengerid5te ber Cffijiere im Jo^ertit^cn öeere: bat)er.

^anbbud) für 'i).UiIitärrcd)t'3pftege 767. @efe^ über bie ^loturaneiftungctt für

bie 'öeroaffnetcn im ^rieben: £)erbft 776.

B. ^ciptcdfunn einzelner ^^ötogra^^c«.

1. ^Jlilitörftrofgcfcööut^.

§42: öcimberger 283. § 93: Stöber 281. § 149: Silfling 313, JRotcr-

munb 316.

2. ^MHtörftrafgerit^teorbnung.

§ 2 e©. unb § 42: ^eimberger 283. § 6: klügerer 281. § 16: Stöber

282. §47:§eder 747. §§ 122, 130:5lutenrietf)282. § 153: ©rljarb 282. §160:

Sorban 282. § 180: Joppen 746. §§ 247, 328, 385: 9?eic^e*eifenftud 747.

§§256, 382: ©rtjarb unb ©ronom. 747 §262: «Riffom 282. §371: ©rüti-

mad)er 282. § 461: Sföeng 283. § 469: «kroee unb §orft 283. § 471: Stuten*

rieti) unb 9teibte 283.

C. aib^oiiblungcn. OJcc^tfprcdjung.

1. 9){ilitörftrafrcd)t.

a) 911 1 g c m e i n e 5. JR c f o r m. Siteratur.

'^xe ©eringicf)ä§ung bes Strafred)t5: §aud 315. Qux Gntmidlung ber

beutfd)en 5Mitärftrafredit5pflege: l^ie^ 315. Streiflid)ter über bie SJZilitär*

ftrafred)tspf(ege: Xicl^ 316. Sie Xienftarten bes aiJSt©^i^.: 5Jkiüe§ 316. Ta§
öfterreid)ifri}e Steeresftrafrcdit: ilBeiil 770. 'D.1Jilitärrcd)tIid}e Stubien: Steible

316. 9Ird}iü für aictlitärred)t: Tiet3 315. i)JiilitärrcditIid)ee gum bcntfd)en

Strafgefet^enttDurf: Steible 316.

Siteraturberid)t: Steible 310—315, 766—771.
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b) 9i c dl t f p r c d) 11 n g.

entfd)eibungen bcj' 9teicf)ömtUtövgcrtrf)t§ "Sanb 13: Diijiom 310. S&anb

14: 769. Sa§ XIX. ^irüningÄcrgebiüe bcj' fR.: 311. "Jos XX. ^"rüfungj'

ergcbniä be§ 9i.: 769. Sos 9J. unb bie 5(u«lteietung5üei-träge: o. 'iönggen 316.

"Doi erfte 2;eäenmum be§ 58aQerifcf)en Senate beim 9?.: 5[)iat)er 766. 18. unb

22. Sprudiiammlung ber "Seuffdien 5ui^.«3tg- jum ^JJilitärftrafrcd)!: 770.

2. 9)Ji(ttärftratpto5c§ unb (^ei'tc^tgtoerfo)fung.

3?ovIiiufige geftno^me neu •»Fdlitärpcrioncn buvd) 'ipoliäeibeamtc:

l^oppen 746. Seine 3ii[teUung non einitellungööertügungen: GJenge 282.

3Intt)eifung§befugm§ bef- ©ertt^tä^errn gegenüber bem 9lnflageüertreter:

9totermunb 282. ^erfeftion bcö gcnd}t5l)errüd)en 9ied)t§mitteli)eväid)te:

•^^ieti 282. ^Silbung bee ^crit^tö: .<pc>rft 747. Über ba« 9hi^b(ciben be§ ?In-

gesagten in ber ^ouptücr^onblung: 9?iiiom 282. "Jae juriftifdie unb ba§

inilitärifd)e (Jlement in ber frieg5gerid)tlid)en §.: öoucf 316. 5Jad)f)oIung ber

S^erfäüung StrafantragfteUer^ in bie Soften: 3lutenriet{) unb Stcible 283.

9)lilitärgericl)t§barfcit unb Slommanbogeraalt: 9?iffom 746. 9Joc^trog§s

:))ro3eB auf Xien[tentlaiiung ober Xegrabation: £->eimberger 283. Öffcnttit^feit

bee gerid)t(id)en 58erfaf)renÄ: ©ronoiu 316. 9tct^tö{)tlfe bei (Sntid)cibungcn

unb 5Red)teiI)ilfe burd) Übcrmeüung Don (5riatipexionen: 9?iiiom 282. Soften

ber ®troftooIlftrethmg: lifcmee unb ^orft 283. Softenfreifjeit im müitör*

gerid)tUd)cn Strofbollftrcrfungööcrfo^ren: Gr^arb u. a. 748. @erid)t§of fixiere

üU ^erteibtgcr: Öronoiu 282. ©ebübren eine:? 9ied)tÄanttjaItei, ber als Offizier

öerteibigt: JsJerber u. a. 748. 3*M"tänbigfcit für Straftat eines Xiiopofition5'=

Urlaubers: Stngerer 281.

3. ^Jltlitörgeiefee. Srieg§toe)cn. ^eriti^iebeneS.

5)oerfIer^ i:ienftnert)ältniffe bes ^eurlaubteitftonbc§: 'iyxtjx. Sdjeben

». Gronfelb 311. 'iöeftrafung 'iöeurlaubtcr im Tif,5ipHnarmcge: Siiffom 310.

91((ert)öd)fte 58erorbnungen über bie (i^retigerid)te ber rffigierc unb £anität§==

Offiziere im bat)erifd)en öeere: 9?el)ms 767. (i-brengerid)te, '2)if5ipUnarbe=

ftrafung unb 33efd)tüerben: 'sBojan 768. I^ijäijjlinorftrofen im 5Infd)Iu& an

gerid)tlicf)e ©trafen: Xic| 315. '3)a§ neue Sii^jitJÜnorfttofmittel gegen Unter*

Offiziere o^ne Dffijierfeitengeroeljr: ^k^ 310. Cfftäierbienftrcti^t unter

befonberer 5^erüdiid)tigung bes batierifdien 3taatsrcd)ts: (vrt)arb 316. 5lb*

miniftratiter SSafiengcbroud): SBilfUng 313. Sammlung militärred}tlid)er

?(bl)anblungen unb Stubien: "Sie^ 770. 2a? ^erntittlungöomt ber ^JJZilitär*

bcf)örben in '!ßat)ern: Grl)arb 770. 2;eutfd)e^ Sotoniotmintörret^t: Saffen 771.

VI. Cf5^rid|tliiJ|C ttttJ» 0crtd)töai*?tU4jc pt^bi^in.

Über ^^t^c^oanal^fe: gi-'cub 754. 33iologifd)e 9hifgaben bes ^cntvaU

neröen^^ftcmS als eine ©runblage ber $?ef)re öon ben G-rfranfungen besfelben:

.^artmann 756. '2os ^at^ologifd^e in ber moberncn Sunft: ^ellpad^ 756.
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Über latOcftanb^inöBtgfeit unb 9\cd)t'oiütbrigfcit bei- fun[tgered)tcn o|)cratiben

eingriffö: 3ri)initt 467—478. '$fi)cl)iatriid)c ^^cmerfungcn 511111 ii^otcntTOurf

beö bcutid)cu 3ti-aigefctt)itrf)e§: aiMImanuy 300. "öemerfungen juin 3>.:

Suftijfommiijion be§ Seutjdjen S^eixinS für 'iM'i)d)tatvie 721, 749. 3.^. unb bie

^ft)d)intne: ^oppe 287.

Sitcrotuvbertdjt: n. Silicntr)al 306—309; 5ljd}aTfcntnm3 749—758.

Tic Übertreibung ber 9(bftinett5: 3ternberg 757. Stlinifdjer 'JÖcitrog

äur Srage ber ^llfo^olp^tjrfjoicn: Störfer 752. ^ui^erfliiunfl^fä^iflfeit unb 9JJa^*

nat)men bei 2rinfern: ^Ifdiaftcuburg 721, 749. '3)er ©eifte^äuftanb ber föe«

bötenben: $od)e 750. ©utac^tUd)e Seltfonifeiten: ^lac^d 753. ®er tampf

um bie 9Jente unb ber Setb^tmorb in ber 9\ed)tipred)ung bes JReidi'jneriidicrungc*

amtes: 2d}ult3e 752. Über ben Selbfttiunb : Ji^übner 752. Xie 2ran5ücjtiten.

(Sine Unteriudjung über ben .erotifd)en SPerfleibungstrieb: 4^irfd;felb 755.

Sie fünftlidie 3cusun9 ^^^^'^ ^Bfenid^en: 9iof)(eber 755.

A. üviminaipoütit im allgemeinen«

5lrimina(politijd)e 'iBcbeutung ber 2obe#rafe: ^iontfoostt) 853—872.

l)ie Sterilijotion ciU fid)ernbe 'DJfatlnatjmen: Seberer 542—548. Über Srimiaütät

^Riidfad unb 3trafgrunb: 3iider 116.

B. Äriminalftatiftif.

tnmtnoI[tottftit be§ 9?eid}ö ^üx 1909: 312. Tie 33at)erijd)e ^uftiaftatiiti!

für 1908: 309. (frfeiintni'Jtf)eoric unb Srinünalftatiftif : SBabler 499—535.

3ur kriminalität be§ Sinbe§otter§: 93?oen!emöüer 751. 2}ie 6-piIepfie im

tinbeöatter: 3?ogt 752. Über ba^ ©reifenottct in forenuid^er •iöe^ietjung:

3ingerle 752. Zettel unb Sonbftreic^erei im ilönigreid) 33at)crn oon 1893—1899:

tnoblauc^ 723.

eiteraturberid}t: 0. 2ilientl}ül 306—309.

C. Äriminotogic. «e^rc t»on ber ®cftalt nnb J>cn UrföJ^en ber

^ctbreti^en.

mtoi\oi unb SSeljrh-aft: Sie^ 769. Staat unb ^^roftitutioit: Cerl^en

300. Sie ^roftituierten unb ba§ 3trafred)t: gcf)molber 736. Sie St^unb»

literotur, eine S?erbred)en§urfad)e unb it)re 33e!ämpfung: Quft 274; ^e\d)te

670. aSirtfd)attad}e ^aiiiüitüt unb 3.^erbred)en (Sie ftriminalität ber arbeiten==

ben unb arbeitetojen 33eü51fcrung): b'^;!(mbroiio 833—860. Sie ^^Betjanblung

ber iugcnblicl)cn 9?erbred)er: Ohibben 286. Straffällige 3rf)ulfnaben in

intellettueller, moraIifd)er unb jovialer ^:8eäiel)ung : 33irfigt 285. ^ugenb*

funbe unb ^ugenbbilbung: Sör)ne 772. Sie jugenblid)en S8erbred)er im

gcgenmärtigen unb jufünftigen Strafrcd)t: £d)ul^e 751. gür^orgcersie^ung,

Sugcnbgerid)tebilfe, ©efangencnfüriorge: 'iühirie SBegner 764. 'glätter für

3tt)ang§ev5icf)ung unb Jürforge: «carcooid) 764. tein öftcrreid^ifdjer ©efefe*
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entiuurf über bie ^^ürforgeeraiei^ung : Söffler 305. 1)ex 6e£uatbet(re^er:

SBuIffen 306, 754.

£iteraturberid)t: o. ^tlientfial 306—309.

1). '!f}öno(0()ie. <Straft)oU5Ug. @cfängni^h)cfcn.

2)a§ 35egnobigung§rc^t: S)ie^ 769. Srf|u6out^i(]^t nad) ber ^aupt=

t)erf)anblung: ^;}>oIHg!eit 305. Ser 3?orentn.nuf gum 2tvaigeie|ibudi imb bet

:progrefiit)e StrafDolljug: Sanger 167—190.

§tnter S(f)loB unb 9?iege(, (Sine immoraUidje Grjöljlung, nidjt üon

(2d)ulb «nb Süt}ne, fonbern Don i^erLircd}cn nnb Strafe: Seonljarb 284.

'Sie ^fönbung üon ©elbern unb gelbtrerten ©egenftänben ber nnöermögenben

(befangenen: 'DJfid)aeli§ 288. Tie 9lr6eit§onj'toIt unb i:^re Stellung in bem
^orentrourf ju einem beutfd)en Strafgefet^bud) : 3ai^ofe!t) 762. Ser tampf
gegen bie SträfUng^arbcit: 9tabafting 288. (5int)eitlid)er StraföoÜjug ber

Augenblicken: (Sccine 288. liPcrfd^ärfung bee StrafBoltjug« an 'DJänberraertigen:

ßramer unb Songarb 749.

•Sie gürjorge für ©efangene: 'iBarroiu^ 102—106. ©efangenenfürforgc:

^riebet 288. 3(uf ber ^nfel, 3ut^t^ou§gei^tt^ten: $()ilippi 761. Strt^enjut^t

im ©cfängniffe: 288. 2)er So^ntorif unb ber ^Jtrbeit'obetrieb in ben ©efäng*

niffen ber ^iiftijocrtuaftung: Scf)ilbmad)cr 285. Scr ©efangcne in berbeutjd)en

unb ö[terreid)ifd)cnS03taIt)er^i^erung: iUnnpert 288. Strafe unb S?erbred)en,

(yefd)id)te unb Dtgoniiation bc^S QSefängnisincfcny: 'iPoUit? 299, 759. '3)ie

^orfd)riftcn über ^ertoaltung unb <Sttaft)onjug in ben preuf5ifd)en 3uftiä*

gefängniijen: Stein 75. '•^Jflege bev ©e?ange§ in ben 3iid)tf)äufern unb gröfjeren

öefängniffen: 5)enfd}et 288. t^crtuenbung Don §unben im ©efängnieauffic^te'

bienft: 'i^äijr 288. 0efunbf)eit?Derf)äftniife im 3"<i)tt)aufe ju Untermafefelb

n)äl)renb ber legten 20 3af)i-'t': Sd^mibtmann 288. Xa^ ÜJefängnieiiüefen in

tBtcmen: öramboto 762. ^Slätter für 0efängm§mefen: SKarcoüid) 765.

33lätter für öefängniehmbe LXIV: 287, 766.

£iteraturberid)t: 33ernl)arb 758—766.

VIII. ^tisat«-) ^i;rfrtf|tttt0$- tttth ^urtttitlttttt0«rtiJ|l

A. 2^cutfd)cö 9ic(^t.

9tu§(iefcrung: 3i'"-'cf)ev 283; %iant, 'iOfettgenberg 748. "3}ie ^reufei«=

id}cn ^tjsiJ)linorgefe^e: 9}t}einbaben 722. ilriti! be^ preu^ifdjen öefe^entiüurfe

betreffenb bie geuettieftattung: öelltnig 931—936. §oftung für S3eamte,

in ^reuileu unb 9ieid): 9icinf}arb 776. 2a^ 5Reicf)Sgefe^i über ben 3?erfet}r mit

^roftfo^r^eugen Dom 3. 53iai 1903: ©ger 774. ®ie ^urpfw^t^erei aU ^^roblcm:

i)e Sorti 736. 2)ie gefeilteren öanb^^aben gegen ?tuÄn)üd)fe ber Surierfreil)eit:

SBerabt 737. Gntit)urf eine§ Q5efe^e§, gegen 9.1fii5[tänbe im §eilüerfal}ren:

®road 536—542. öefefc über bie 9lQtnroneiftungcn für bie bewaffnete Maä)t '

im ^rieben: öerbft 776. '3)ie öefe^gebung über ba§ ^oliäeitJertooItungS'

tet^t in ^^reufsen: 25oIf 722. Sie ^^oliäei: Stnf^üg 318. 9ieit^§prefegeiefe:

S3orn 736. (SteUenbetmitttetgeje^: S^c^e^nt) 318, 776. ^elegrap)^ entert:

^oIcEe 736. Sie beutfc^en SumnUgejeöe: ^JJlöride 776. 9?ad)trüge ^u ben
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^{nfelbid}en Kommentaren ber Url^eöergeje^c Dom 19. ^n'" l^*^! i'i^^

9. Januar 1907: ftrieg^omann 735. Se{)ilnid) be^i beutjdicn $ertoa(tung§te(^tS:

9i)iet)cr 317, 775. SBörterbud) bce bcutid)en Staate* unb i8evmaltung^red)t5:

|yr:^r. D. Stengel 317, 775. 9ßcc^je(ftem))etgeie6: 'Jjbblaggcr 736.

SSerrt)altung^ftrafred)t in Cfterreiti^: G5olbJd}mtbt 495—498. 2)ie 3^*

geitnet: Strobemonfd) 766. 2te ^Hiennerfrage (ungorif^er ©efetientiuurf

betr. 5üisna^megerid)t5barfeit über SSanberäigeuner): 3amafja 402—413.

^ürgerlit^eö ©eje^öut^ für ba^ö Xeutfd)c JHeid): Siebmann 776. )&üx'

gerlicfteö ö5efeKbud} in Jrage unb 9tntroort: Höfling 318. £d)aben^erfo^ of)ne

S?erfd)ulbcn: 9iümelin 776. Xie 33emci6laft bei ber auflöicnben '•Sebingung

unb beim t^orbefialt: Sd)ü[)Iti 775. ^ie Ütef^abÜitation im ftonbeIörcrf(t:

Cubinote 662. 'i£ie öerabfeßung be^ örunbfapitaB bei 'i)lftiengeiellid)attcn

unb bie 3(ftienein^ietjung : (Sn^ensberger 776. ^itUpxoit^veüiÜiaiC ^ox^^

frf)ungen: ©erlanb 277. ^er ^ro^efe unb bie ftaatÄbürgerlid)en 9?ed}te:

<id)mibt 317. '^Protofoü unb Urteil im 3ioilpro,5ef3: 'D.UeDer 276. Xie 3tn*

töenbung ber 'öeweielaftregcln in: ßii^ilprOd'^B ii"b bai^ pualifijierte öe[tönbni§

.^orfc^ 775. ßinrt)ir!ung be^ 9iid)tersi ouf bie 9ted)teentmidlung in Cfnglanb:

ÜJerlanb 277. 9fad)trag ^um Slommentor ^ur 9Jed^t§ontt)olt§orbtiung: Jncb*

lönber 317. ©efcfe über bie (2id)erung ber 58auforberungcn oom 1. ^siun 1909;

<2d)neiber 777. 2;ie Übertragung bee Ur^eöerret^tö : Xabls'fieimer 777.

A. ^itevatttvbcvid)tc. ^^ibüoQvaptfic,

1. Siterotur über: 9ied;tspt}iloiopI}ie : Äof)lraujd) 677—679. 9Jcd)te=

gej(^i(f)tc: tnapp 257—266, 680—690. etrafred)t, allgemeiner Jeil:

^tieggmann 691—723. 2trafred)t, befonberer 2eil: geijenberger 267

—275, 723—737. Strafprojeü: '^Beling 276—283, 737—748. 'DJhlitär*

ftrafredjt: Steible 310—315, 766—771. 5Mitärftrafpro5ef5: ^:8eling: 281—283,
746—748. 3u9enbftrafred)t: ö. Silientfjal 302—305. Strafred)tsreform:

t). Silientl)al 289—302. ©efängnisttjcfen: Seonf)arb 758—766. kriminal*

:pft)d)o{ogie, ftriminalifti! unb Statiftü: o. Silientfial 306—309. triminal=

pfpd^ologie unb gerid)tlid}e ilJebijin: 9(id)aftenburg 749—758. 2trafred}tli(^e

giteratur unb ©ejefegebung 3(merifae in ben lel3tcn ^a^ren: SBigmore 229—238.

1£)ie ftrafrcd)t(id)e Literatur Ji'an^rtnd)? 1909—1910: Dubinot 658.

?lU6(önbt)(^e Ütunbf^ou: "iöfiricfa (33öl)men) 107—117; SBigmore

<?(meri!a) 229—238: Cubinot unb :DeIaqui§ (Jranfreid)) 658—664.

2. ißibliogrop^ijt^e ^lotisen: iöeling 316—318; 772—778. ^errnüa:

^iftel 952—954.
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B. ^Bereinigungen unb ^erfnmmhmgen.

2}ie 5- ^'^' in i^iüficl: %M)iIip5boin 239—255. i'crijanblungen be§

erften beutid)en 3«9cnbgeritt)tStogeö 15.—17. Wäx^ 1909: Teutfdje 3t'"trale

für 3ngenbiürjorge 304. öolt^enbovff'Stiftung: '*l?ieieauejcf)rcibcn 256.

21ufruf für ein Sotoign^ftanböilb: 'berliner 3"nftiicl}e ©efeUfcf^aft 123;

2)enfmalgau5j(^uß 319.

C, Stn^bilbung bcr ^wt^iftcn. ^iogin^j^icn. S'cftfd^riftcn.

Sie i^orbilbung ber Quriften unb il}re 9teform: ©rueber 772. Sie 9\eform

be§ }urifttfcf)en Stubiume: ©erlanb 773. Sombrofo: Sommer 125. g^eftgabe

für Dr. Slarl ©üterbocf: 691. ^eftgabe gur geier bei 450jäf)rigen 93eftef)en§

ber Uniöerfität 'ij^afel 772. Samnel ^um 53arrom?: 5lgne§ ©eering 100—102.

D. S^öge^fragen.

118—122, 239—255, 536—548, 665—676, 924—947.

E. 8trafre«J)töfäIle. (^-injclbilbcr beö fRed)töIebcn^. 3Serfd[)iebcncö.

9JHfebraud} bor fe^efrou: Xiftel 952. 9Jatgeber in (S^renfragen aller

2trt: SpoI)n 768. Ser (Salilei^rojeS: ^JJülIer 257. 9JiateriaI gum ^rojefe

gegen §tlfner 316. gall ^oftit^ter: Söinter 313. ^ntc^^effante SrtmtnoI=

Jjroseffe: Sello 316. Ter ^jJitatoal ber ©egenmart: granf, 9{oeber, Sd^mibt

309. Sae 9lot^tgerit^t ncn 'i)ferot)orf: Stammer 673. Sie ^^robleme ber

©ra^j^ologie: iUagee 317. '^rinjipien ber (S^orofterologie: Ätages 317.

Sie Stenogra^j^ic in ber 9xed)t6pflege: 3t>t)nen 317. Sie Slixr5fd)rift im

Sienfte ber Staatsanmaltfd^aft: 5.1fai)er 317. Sie Sturjfdjrift im Sienfte be^

9tnrt)alt§: 9?euburger 317. Sie Sd^wnbtiterotttt: 3u[t 247; ^efd)fe 670.

9IIteÄ unb neue§, teilmeife i^eitereS: Siftel 953.



1.

•Strotäwede unb 'ikr6rcrf)cnebefttmpfuug im 5?orcuttt)urf ju einem

2eutftl)en «troTgeje^bucf).

(fin ij^ortrag*) von 2taati^amvalt Dr. Hubert ^ciien&erger in 5JJagbeburg.

•JCnd mnn erfenncn, lt)eld)e Straf^mecfe ein @tmfge[e^bud) üer-

folcjt, fo muf3 man 3unäd)[t bte SBorfracje beanttuorten, öon »eldjem

6trafbegriff e§ au^3gef)t. 2tB «Strafe pflegt man im tögüdien Seben ha§

Übel gu bejeidmen, iueldie^ bie fdilimme 2;at für ben 2;äter gur (^olge

I)at. Unter Strafe im 9ied)tc^finne üerftc()t man auf ©runb jeneg

lanbläufigen ©trofbegriffe^ ha§ Übel, meld)e§ ber Staat aU 9ied)t§=

folge hei^ i^erbredien^ auf ©runb be«^ ©efc^ey bem 5Berbredier gufügt.

^ebe gcfe|lidie ^olge beC^ 3_^erbred)en5 für ben Säter, bie lein Übel ift,

ift baf)er feine Strafe, llnfer gettenbe^ Strafgefe^bud), meldb^^ biefen

^3egriff ber Strafe im ^}ied)t§finne feinen S^eftimmungen jugnmbe

legt, brc(]t batjer aU ^yolge be§ i^erbredien^ für ben üerantmortlidien

2;öter nur bie bebingungc4ofe ^ufügung non Übeln an. '3)er 5_^orent=

tDurf 5u einem beutfd)en Strafgefe|budi bagegen fcnnt nod) anbere

folgen be^^ 'i^erbredien^? aU bie bebingungÄlofe ßufügung eine^5 Übel§;

er fennt bie bebingte ^ufügung beö Übel6 in ber (Sinrid)tung ber be=

bingten Strafauöfe^iimg; er fennt gegenüber ^ugenblidien bie Über*

tüeifung jur ftaatlidi übermaditen (Srjieljung; er fennt DöIIige 2(bftanb=

nat)me oon ber 3ufügung c\m§> ÜbcU, in bem er in befonbcrso Ieid)ten

fällen bem @erid)te geftattet, Don einer Strafe überijaupt ab^ufe^en;

er fennt enblid) bie Unterbringung in eine Sirinfer^eilanftalt — alle§

i^olgen be^ 5.^erbredien^o, bie fein Übel, jum 2;eil fogor eine SSo^Itat

für ben Jäter finb. So ift bie ly'^aQC bered)tigt, ob nid)t etma ber

SSorentttJurf einen anberen al§ ben bisher übUd)en Strafbegriff feinen

^eftimmungen ^ugrunbe gelegt i)ot. ^iefe 5-rage ift un5meifeü}aft

§u Derneinen. 'Zcx 53egriff ber Strafe ift Dielmef)r berfelbe geblieben,

nur ftellt ber ©ntmurf neben fie ober an it}re Stelle aud) onbere 9}iaB=

nal)men al§ ^^olgen be^ 58erbred)en^ unb gibt §u erfennen, ha^ er

§n)ar bie Strafe im Sinne ber 3ufügung cine§ Ü&el§ al^3 bie {-jaupU

föd)Iid)fte, aber nidit al6 bie einjigfte iföirfung anerfennt, meld)e bie

*) GJe^alten au] ber Qatjrec-üeriammlung ber ©efängni^gcicUfcfjaft für

bie ^roüinj Sacf}ien unb bo# ^erjogtum 5(nf)aU am 7. ^uni 1910.

3eiti(^rift f. b. gef. etrafrec^tlro. XXXI. 1



2 StaatSanroalt Dr. geifenberger.

burdE) 'Oa§' S8erbre(i)en geid)e£)ene Üied)t§DerIe|unt3 für bcn Zätex uon

@e]e|e!3 tregen nadj ftcf) 3iel)en ]oü.

33eDor icE) nun gu ber !©eantn)ortung ber t^rac3e fdireite, weldie

3tüede ber öntiüurf mit ber Strafe oerfolgt, ift e^ nötig, einen '-Blicf

äu tüerfen, auf ben in ber (Strafrerfitemiffenfdiaft tobenben — leiber

nidit immer nur mit ben 2Baffen ber $)ifien|diaft gcfülirten, fonbern

bebauerlic^errDeife oft pei-fönlidi jugefpigten — 3treit über ben 3traf=

gtoed. S)enn ber (Snttüurf mußte ja in biefem Kampfe eine Stellung

einnel)men; fie ift eine Demiittelnbe unb wirb leiditer 3U erfennen

fein, ttjenn mir über ben £ernpunft be^« Streitgegcnftanbcy tiar ge=

tporben finb,

Btüei Strafred)t5fd}ulen ringen feit geraumer ßeit um bie §err=

fd)aft. S)ie fogenannte üaffifdie unb bie fogenannte moberne Sdiule.

^ie ei-fte mirb gefenngeidinet burdi ba^> 'Ji>ort „3?ergeltung5fti'afc" —
bie gmeite burd) ha^ SSort „S^^^' "^ber 3diu|iftrafe". Mit 2(bfid)t

t)ahe id) ben 5(u^^bmd gemäf)lt „gefennjeidmet burdi bac- JBort". ^enn

biefe 3Sorte finb Sdiall unb Üiaudi, fie fagen unc-' über ben ßtved

ber Strafe nidjty ober bod) nur felbfioeiftänblidie^ — begrifflidi finb

fie feine SSiberfprüdic. ©ine Strofe ot)ne ßtoed ift ein reditlidies

Unbing. ©ine Strafe, bie nidit tKeditegüterfdiu^ bejraedt, fann nid^t

Dom 3\ed)t geroollt luerben. ^ebe Strafe— ole tyolge einel i^erbredieuig

bem 2tu^gleid)e beg öerle^ten 9^ed)t§ bienenb unb megen be§ getanenen

Übele bem 2;äter ein Übel jufügenb — ift begrifflidi „i^ergeltung".

2;en ©egenfog ber Sdiulen !önnen roir bec^t)alb nidit in jenen leeren

oiel miBbrauditen unb t)iel miBoer-ftanbenen 23orten finben. S^ei

anbere Sdilagtoorte aber, bie me^r finb aU leere 2i>orte, bie einen

oerftänbüdicn greifbaren ^^^fl't t)aben, geben un^^ flare 5{u!?funft

über biefen @egenfa^: Xie flaffifdie Sdjufe betroditet al» ben ^med

ber Strafe bie 33eftrafung ber %at— bie moberne Sd)ule bie ^^eftrafung

be^5 Säter?. ^amit ift ein jugefpi^ter beutlidier ©egenfa^ oertoutbart.

gür bie !Iaffifd)e Sd)ule fdieibet bie "iperfon t)c^ 3:äter6 au5, nur bie

Xat ift e§, über bie all fd)ulbt)afte im Jäter perfonifigierte §anblung

gerid)tet mirb — für bie moberne Sdiule !ommt bie 2at nur in $öe=

tradit al5 ber Meber-fdilag einer 'il^erfönliditeitÄäußei'ung bes Jäterl,

ber Jäter a\§ ^erfönlidifeit ift e§, über bcn geriditet mirb. Jie flaffifdie

Sdiule oerlangt bes^alb, ba^ bie Strafe ben ßtved erfüllen foU, b i e

Sat 3U öer gelten; bie moberne Sdiule üerlangt — fie möge

mir ben in if)rem Sinne oielleidit fe^erifdien ober nunnc^o ©raditeufä

jutreffenben 3Iu»brucE öergeifjen — "oa^ bie Strafe bcn ^^^^cd erfülle
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b e m 2; ü t e r 5 u n e r g e 1 1 e n. ^ie flajftfcfje 3d)ule eilennt bem^

t3emäfe bie ©eimnung be^3 Säterg aB für ben 8trafgtüecf bemcf)id)=

tigensiüert nur ini'olDeit an, a{?-> ne )'icfi in ber %at felbft äußert, '^le

moberne Srfjuie betraditet bie Xat nur al^ ein 2t)niptoni für bie ©e==

jinnung be§ 2;äter§. 9lu$ biefen 3iT?ecfen ber Q^ergeltung ergeben [id^

bann für beibe Sdnilen nl§ nädifte weitere Strafjmecfe: ^ür bie flaffifdie

3diule bie 3Ib[dn"erfung anberer Don gleidiem 2:un; für bie moberne

Sdiule bie 2(b|direrfung be-." Xätert^ felbft.

2)er @egenfo| §n)ifd)en ben beiben Schulen ift ein floffenber unb

idi ftet}e nidit an, ?iu erfliircn, baf; idi if)n in ber 2;bcorie für unüber-

brürfbar l)alte. ^d) fann aud} nidit unif)in, ben 3a| a^5 riditig anju-

erfennen, baß bie 2Siffenfd)aft feine tompromiffe fennt^) — aber mit

bem ein|dirän!enben 3u[a^: fomeit fie 3;J)eorie bleibt. Xa aber, mo

bie SSiffenfdjoft praftifdi i[)re ergebniffe üermerten mill, t)a muB

aud) fie S^ompromiffe fd)IieBen ober, loem ha§> 2öort nid)t gefällt,

ha muß fie auf bie 2^urd)fü^mng ü)rer legten Slonfequengen au§ freien

Stüden Dergiditen. (S^ bleibt ben 'l^ertretern feber 3:t)eorie unbe=

nommen, für ü)re ßrgebniffe §u fämpfen — aber fie tun Unredit

baran, ben @efe|geber ju fdielten, ber fie fidi nidit ganj 3U eigen

madit, fonbern oud) onberer 3:[)eoricn (Srgebniffe aV:^ IebcnÄfä()ig

unb bereditigt onerfannt. 2^ie reine oorau^fe^ung^lofe ii^iffenfdiaft

fann i^reu '^eg ge^en obne ber Strömungen ber ^eit ^u ad)ten — aber

ber ©efe^geber barf ibr nur fomeit folgen, al§ nid)t ber Strom ber

3eit anberer oon üim oerlangt. 35>er in ber ftrafreditlidien ^li^xaiyi

ftelit unb am lebenbigcn '^j^ulfe be? i^olfe^^ füt)It, ma§ es {}eute Don ber

Strafe ermartet unb mie e§ fie bewertet, ber mirb bie ©runban=

fdiauung jeber ber beiben Strafredit^fdmfen für tüeitge(]cnber 'i\n-üd-

fid)tigung mert t)alten; er mirb ber fkiffifdien Sdjule jurufen muffen:

3m pra!tifd)en Seben ber S^editsanmenbung !ann unb barf nidit über=

feilen merben, ha]^ ba6 5?ol! f)eute bie 2at nidit nur atö foldie bewertet,

ha}!, es Die(me[)r aud) bie gan^e 'iperfönlidifeit be§ 2äter§ berüdfiditigt

miffen mül; er mirb ber mobemen Sdiule gurufen: dlod-) ift im 3?oIfe

\)a§' ©efü^I für ha§> ©eftiic^t ber S;at al§ fo(d)er nid)t erlofdien.

So bürfen mir es mit (Genugtuung begrüßen, ha^ bie 5(u§arbeitung

eine§ 3.^orentn)urf-s für ein beutfdies Strafgefe|bud} ?lMnnem ber

^raris anoertraut mar, -) bie aus ifjren lebenbigen an be§ Seben^

1) D. £ i § 5 t , 9tuTiätie II, 329.

') 3d) iflQß ^'^^ ^^ getnollten 0egcnfal3 ,511 Ä t] I c r , ber im STrcfiio

f. 3u-ajrcd)t 56, 3. 285 in einer redjt Ijerben ilritif be» 3?orentixniri5 mit

1*
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grünen 58aum gemaditen (5rfal)i-ungen heraus unb in öoller 58e-

f)errfd)ung ber 3Sifj'enj'(l}Qft tt)of)I tm^tonbe waren, nebeneinonber

ha<3 5U Derlüerten, lx)a§ beibe Strafreditfdiulen an ben I)euttgen ,3ßil^"

oeri)äItm[[en unb 3ln[d)auungen angemejjenen ©rgebniffen gej'd)affen

f)Qben. ©§ il"t eine unrid)tige '^ef)auptung, ba^ ber ©efe^geber fid)

§u einer be[timmten 2;l)eorie be!ennen unb fie im @e|e|bud)c jum

2{u0brude bringen muffe, ba nur bann ber 9iic^ter ha§> öefe^ merbe

ridjtig onmenben fönnen. 3'^^ ©egenteü ! ^e meniger ber 9iiditer an

eine beftimmte 3^{)eor-ic gebunben ift, um fo e{)er njirb er imftanbe

fein, boe ©efe^ fo onjumenben, mie e§ baä pra!tifd}e Seben oer^

langt, ^e tüeiteren ©pielraum ber 9?id)ter bei ber S3eftimmung

be5 Strafjmedö f)at, um fo niel leiditer mirb c§ für if)n fein, b a -3

Urteil 5u fällen, iüeld)cs bem 3ied)t5gefüt)l im (ginäelfalle entfpridjt.

Tcod) einer allgemeinen ^^emerfung fei £)ier 9^aum gegeben,

e^e idi baju übergef)e gU geigen, mie bie einjelnen möglid)en ^tvtdc

ber ©träfe i()ren ^iu^bmd im ©ntwurf gefunben f)aben. ß§ ift oerfudit

lüorben, einen @egenfa| ^föifdien ben Strafälüeden ^u fonftmieren,

bie bie @efe|gebung, bie bie 9?ed)tf|3red)ung, bie bie StrafDoIlftredung

gu öerfolgen t)aben.^) ©in foId)er @egenfa| !ann nid)t gugelaffen

merben — er mürbe bie 5(uflöfung be§ ®trafred)tg in Üöillfür bebeuten.

2)ie ©trafanbroi)ung ift nod) feine ©träfe; fie !ann naturgemäß über=^

t)aupi feine anberen ^tt^'^dß f)aben, al§ bie einer 9Sarnung§tafel

Seben geminnt fie erft in bem 5Iugenblide, mo ber S^iditer auc^

bem ©trafrat)men bie gin^elftrafe beftimmt. fyür bie SSeftimmung

biefer ©injelftrafe ift, ber mit il)r oerfolgte ^wed maßgebenb,

ber fid) aber I)erleiten laffcn muf3 aihi ben allgemeinen ^Regeln,

bie ber ©efe^geber für bie i^emeffung ber ©träfe im ßinjelfalle ge-

geben ^at, mit anberen SSorten au^ ben allgemeinen ^weden,

bie ber ©efefegeber bamit oerfolgt, baf3 er bie ?}Uiglidifeit ber fyeft-

fe^ung ber ©träfe für ben (Sinjelfoll gctüäl)rt. 2(ufgabe ber ©traf-

öollftredung aber barf nur fein, ben SSillen be§ ©efe^geber§ unb be§

®eridit§ gu ooll^ietien — felbftänbige ^mede I)at fie nid)t gu öerfolgen.

SBenn id) mid) nun ber %xac\e ^umenbe, meldie ^wode ber Snt-

murf mit ber ©träfe oerbinbet, fo beftel)t bie 5Iufgabe, bie id) mir

bei il)rer 'iöeantmortung geftellt f)ahe, nid)t barin ju erforfd)en, tvai-

ßrnp^fe fc^reibt: „5f}v (— ber 55?ificnicf)aft — ) tjel)ört nur allein bas* leciie-

latiüe ©ebtet! 'Xa^ möge man beljerjigen
!"

3) 58gl. bejonbcr^ 5Jt e ^ ,
„Stvafäiuecf unb Strafnollftrecfung", in ber

3eitf(f)r. f. ÄriminaIpfQcf)oIogie unb Strafrecf)tgreform, 1909, S. 391 ff.



Slraf^inecfe unb 3]cr6re(^en§5efämpütnö- 5

in Der '-c^egrünbuntj über bie Straigmecfe be? önttpurix^ geäußert i[t

unb ob unb me i)a§: bortöefogte imCfntinurt jelbü feinen 5Iu§brucf ge=

funben {-jat. Xenn mit SS a di Iialte idi ec^ für eine falfdic ©nmban-

fduiuiint3 3u glauben, burd) bie i^Jotirie bem ©efeß ^ni:)ait geben 3U

fönnen.^) 2tlg meine 2lufgabe betrarf)te id) e^ Dielme^r, au^ ben 93e*

ftimmungen bes ßntmurfÄ felbft bie Strafjmede, bie er oerfolgt, {)exau§"

äulefen, mobei ee mir gcftattct fei, f)ier unb bort eine !ritifd)e 3(n*

merfung ju madien.

©ine 9^eif)e Don '^öeftimmuugen läßt erfennen, 'oa'^ hex t)ornef)mfte

^tned ber Strafe bem Gntmurf bor ift, ber 2;at 5U entfpredien, bie

2^at 5U vergelten. Xajo ^eigt fid) junädjft barin, ha^ bem öerid)t bie

;öefugni» eingeräumt mirb, im Urteile ©d)ärfungen ber 3ii<i)t^tiug=

cber ©efängnisftrofe an^uorbnen, „menn bie %at Don befonberer 9^o=

I)eit, !^05t)eit ober 5?ermorfenbeit jeugt." (§ 18.) (Jö mirb alfo nid)t ge=

fragt, ob ber Säter im allgemeinen befonbers rof), boÄf)aft ober üer-

morfen, fonbern nur ob bie 2ot e§ ift. 2;er Unterfd}ieb ift fofort ein=

leuditcnb, menn man 5. '-i^. an bie rotic Sat eine? ^sälr^ornigen benft,

ber fonft ein gutmütiger, ja I)armlofer 'i'Jtenfdi ift. ii>enu bann meiter

bie Straffdiärfung au§gefprod)en mcrben fann, „mcnn nadi bcu 3Sor==

beftrafungen bes Säters an^uneljmen ift, baf^ ber gemöbnlidie 2traf=

üoUgug auf il}n nid)t bie erforberlidie 2i>irfung aui^üben merbe", fo

fonn ba5 bem 3ufammen^ange ber 53eftimmung nadi nur fo aufgelegt

merben, baß bie %at um fo fdimerer ju beurteilen ift, med ber Jäter

audi burdi feine 53oi-ftrafen fidi oon il]r nidit bat abbalten laffen.
—

S^ie 3traffdiärfungen beftel)en barin, bafs ber il^emrteilte geminberte

^oft ober I)arte Sagerftätte erl]ält, beren 9tnorbnung im ©ingelnen

geregelt ift, bier aber meiter nidit intereffiert. ©egen biefe '-öeftimnrung

finb ftarfe '^ebenfen laut gemorben, bie barin gipfeln, ha^ bie 3diär=

fungen eine 9Jäß^anblimg feien, bamit ber Seibeeftrafe gleidiftünben

unb ftatt beffernb gu mirfen, ben 5Serbre.d)er öerl)ärten unb abftumpfen.

^iefe 'iöebenfen finb oom Stanbpunft be^5 (äntmurfs au^3 un,sutreffenb.

^enn nidit jur ^Sefferung hc^ ^l^erurteilten, nidit ^u feiner perfönlidieu

(Sntfüf)nung follen fie bienen, fonbern jur mirffamen (5ül)ne ber 2;at.

Unb tvav ben öinmanb angel)t, fie fämen Seibe^ftrafen gleidi, fo mirb

bodi jugegeben merben muffen, bafs e^ oom Stanbpunft „'l^ergcltung

ber 2;at" aus nur angemeffen ift, ben ^Verurteilten nid)t nur an ber

©eele, fonbern audi am .«örper für bie %ai, bie er bodi mit beiben

*) 3:!eutf(^e ^uriftenjcituiuj, 1910, 5. 109.
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üerübt i)Qt, and) leiben gu loffen; e§ inirb bo» befonber^J bonn am

^^iQ^e [ein, iuenn bie Xat fid) gegen ben Körper eine§ 9Jienj(i)en ober

2;iere§ geridjtet i)at. ßö niirb bamit nid)t, tüie ö. S i I i e n 1 1) a I ^)

meint, „ber fef)r populären S^orftellung SSorjdjub geleij'tet, ha^ e§

unfere befangenen im @runbe oiel 5U gut {)aben", jonbern e§ n)irb

bamit ber in tveiten bem 53erbred)en nal}e[tef)enben Greifen lebenbigen

S8orfteIIung entgegengearbeitet, ha^ ber ©trafGon^ug ob feiner 9JiiIbe

nid)t me{)r 5U fürd)ten fei. '^a^^u fommt, ha^j in übermiegenben J^reifen

ha?- @efü()I befte()t, ha^ gegenüber gemiffen 5öerbredien, in^befonbere

9iot)eit5beIiften — id) erinnere §. ^. an bie 9Jä^[)anbIungen oon

^inbern — eine !örperlid) füi)Ibare ©traffd]ärfung am "^lale ift.

2;er ©efe^geber f)at foldien 5(nfd)auungen ^l^edmung ju tragen.

SSenn nun ber ßntmurf bei biefen (5traffd)ärfungen, bie, n)ie

rid)tig bemerft n)irb, ben SeibeSftrafen fid) nähern, t)alt mad)t unb e^^

an fid) aU eine ^^^onfequenj bejeidjnet merben mu^, bofi er bie

^rügelftrofe nid)t eingefüljrt t)at, fo glaubt er aud) I)ier in ^}iüdfid)t

auf eine übern)iegenbe i^olföonfdiouung 5U t^anbeln, bie bie ^rügel-

[träfe öeriüirft. £)b in ber Xat bie ^^olf'?^meinung übermiegenb bie

^rügelftrofe ol^? „eine ben Seben^goerbättniffen unb bem jlultursuftanbe

bes beutfd]en ^^olfec^ nidit me{)r entf^redienbe-ä Strafmittel" oerroirft,

erfd)eint nid)t gttjeifellog. 3"3ii9ß&ß" o&^i-' i[t, bo^ bie praftifdie 5tu^--

geftaltung fcl}r fdiföierig ift: unüberniinblidi mürbe fie nidit fein.

Cl)ne fonft 5U ben ©rünben für unb miber bie ^rügelftrafe Stellung

gu nehmen, fei ein ©runb ^eroorgel^oben, ber mir burd)fd)lagenb gegen

bie ^rügelftrafe ju fpred)en fd)eint: 2)ie 9iüdfid)t auf unfere 'Straf

=

üollguggbeamten; fie mürben burd) einen foldien ilincn aufgebürbeten

StrafDoIljug in il)rer Qualität 5n)eifello§ f}erabgebrücft merbcn, mä^renb

mir allen ©runb ^aben barauf l)in5uarbeiten, ha^ itjre £lualität gef)oben

mirb, inybefonbere gegenüber ben grof5en 5(ufgaben, bie, mie ber

^sorentmurf fd)on erfcnnen läf]t, ba^ fünftige Strafgefe^bud) it)nen

[teilen lüirb. $öemerft fei beiläufig, ha^ ber ©ntwurf bie Straf-

fdiärfung gegen ^ugenblidje auebrüdlidi au^fdiliefst. ^d) &ebaure

bog. ©erabe gegen ^^igeri'^liclic fönnte i)a^i törperlidje ^üfilbar-

merben ber Strofe burd) geminberte ^oft unb ^axte Sagerftätte

oon bienlidi[ter SBirfung [ein — in§be[onbere gegenüber bem gro^--

[täbti[dien ^}\ombl)tum 3mi[d)en 16 unb 18 3at}i'fn.

S}er ©mnbfa|;, bafs bie Strafe ber %at entfpredjen foll, fommt bann

5) ^eutf(f)C Suviftcnjeitung, 1910, S. 389.
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lueitcr in bcr 'i^oftirnntung 5um 5(U'3brucf: „^ie ©elbftrafe ]oli unter

Senicti"ici}tu3uni3 bcr ^BennögenÄüerijältnifi'e be§ li^erurteilten be*

meffen tüerben," (§ 30). '^amit ift au§ge]prod)en, bafe biefe^ (Strafe

übel iiU}lbar mcrben foll, entjpredienb ber 3d)mere ber Xat.

^em ©runbfa^ entjpridit ferner bie 33e[timmung über bie @r=

fok3!5l]aftung, iiionadi bie für einen beftinimten, nid)t gewollten ßrfolg

ber ftrofbaren ^"^anbtung angebro{)te er^ö^te ©träfe nur bann ein^

tritt, nienn ber Jäter bie it^öglidifeit einei^ foldien (SrfoIge§ norau»=

fef)en tonnte (§ 62). ^enn infotueit ber Jäter bie ^Jtöglidifeit einei^ he-

ftimmten nid)t gettjollten ©rfolges ber pon it]m begangenen ftrafbaren

.s'^anblung nidit uorauÄfefien fonnte, liegt feine ju tiergeltcnbe fdmlb-

^afte .s^anblung uor. ferner bie Siegelung ber Strafbemefjung, luonadi

bei 33emeffung ber Strafe innerl}alb ber Dom @efe| Dorgefd)riebenen

©renjen inÄbefonbere bie in ber %at fjerüortretenbe Derbred)erifd)e

©efinnung unb bie folgen ber %at bcrürffiditigt ttierben folten (§81).

§ierl}er getiört ferner 'Oie i^orfduift über bie fdnuerere !©eftrafung

be§ OiüdfoUc^ (§§ 87, 88) unb e^ entfprid)t bem @ninbfa| oud) bie

33eftimmung, ban ber ^")\iditer in befonber^ (eiditen ^-äden bie Strafe

nadi freiem ßrmeffen milbern barf (§ 83) unb ba\i bei befonberig fdinjeren

fällen (5traferf)öt)ungen oorgefeben finb (§ 84). „Sin befonberö

leiditer ^aii liegt uor, menn bie redit'3roibrigen folgen ber Jat un*

bcbeutenb finb unb ber oerbredierifdie äi>ille hei-^ Jäterc^ nur gering

unb nad) ben Umftänben entfdnilbbar erfdieint." „Gin befonbery

fdwerer ^^oU liegt oor, inenii bie redit§n:iibrigen folgen ber Xat un=

gemöbnlidi bebcutenbe finb unb ber oerbredierifdie 2i>ille be^ Jäter«?

ungcniöt)nlid] ftarf unb oentierflidi erfdieint." '-i^eibe ^-i^eftimmungen

berürffid)tigen alfo nur bie @d)tt)ere ber Jat imb bie in tt)r fid) äuftertibe

oerbredierifdie Gmergie, unb betonen bamit ben ©trafjtned: „S8er=

geltung ber Jat." —
Jer ©ntmurf betätigt ben ©runbfa^, baB bie Zat oergotten

iiicrben foll aud) baburd), haf^ er ben ^erfud) mad)t, bort, luo bie

Ö3elbnrafe bac- ^Iquioalent für bie Jat ift, bie ©rfa^trafe tunlidift 5U

oermeiben, inbem er bie 53töglidifcit langfriftiger Jeil5al)lungen unb

bie Jilgung ber ©elbftrafe burdi freie SIrbeit gemährt (§§ 31, 32).

Jcr (Sntiinirf bel}ält bie fur^e ^i^t^ifieit^ftrofe bei; bei Ö5cfängni§*

unb .'öaftftrafen bleibt ber llUinbeftbetrag ein Jag. J:ie 'i^eibebaltung

ift nur 5u erflären au6 bem 53eftreben, ein geredite^ 33er^ältniÄ 5mifdien

Jat unb Strafe [jerjuftellen. Jie 9JMngel ber fur55eitigen 5-reil}eitö=

ftrafc fudit er burdi ^^tvci D.liaferegeln ettva§ 3u bebeben. Ginmal füf)rt
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er Qurf) bei ber .C-^aflftrafe ben ^(rbeit^stüQng ein. 3^^^^^^^-^ fdircibt

er bie (äin5eli)ait für ©efängniÄgefangene im ^Infanc^e ber Straf5eit,

bamit aljo rtrtttelbar für alle furjgeitigen @efängni§ftrafen smingenb

Dor unb ermöglicbt il)re 5(nirenbunt3 oudi c3et3enüber .'öaftfträflingen

(§§ 20, 22). llteineÄ ßraditene f)ätte ber ©ntrourf beffer t3etQn auf bie

hirggeitige grei^eiteftrafe äu oer^iditen, einesteils »egen if)rer regele

mäßigen ^Birfungslofigfeit auf ben Sßeruileilten felbft, anberenteil§

megen if)rer jmeifeüo^ fcbäblidien 23ir!ung auf bie '-Berocrtung ber

friminellen Strafe in ben unteren i^olfsfdiiditen, mo bie 3dieu Dor

einer hirgen grei^eitsftrafc im ftarfen 3diminben begriffen i[i. ßs

barf mit %uq behauptet merben, "ba^ M, mo eine fur5?;citige 5reibeit§=

ftrafe — fagen lüir etmo bi§ gu einer 'Sodie — öermirft ift, regelmüBig

ber 5?ertt)eiy ober bie ©elbftrofe ein genügenber 5(u'?glcidi für bie Zat

fein mirb.

2^amit !omme idi ju ben l)auptfädilidiften '^ceueinfübmngen

bes i^orentmurfs im Strafenft)ftem, bie miebenim bemeifen, ha\] er

ben @a|, baß bie %at §u ftrafen ift, be^erjigt: nämlid) ber 2tu5be()nung

ber Strafe be§ ^^ermcifes auf ©rmadifene (§ 37) unb ber -S^aftftrafe

in ber Ölusbe^nung bi;^ jur Sebenslänglidifeit (§ 19).

örgibt bie bi^^erige 'iöetraditung, ha^ ber ßntrourf ben ^tved

ber Strafe öorneI)mlidi in bem 5(uÄgIeid) ber 2at fief)t, fo (äßt fic^

anbererfeits nid)t oertennen, bajs er als S^^^^d ber Strafe audi bie Gin=

rcirfung auf ben 2äter aner!ennt unb bcsbolb 'i^cftimmungen trifft,

meldie bie 'SPerfönlidifeit be^ SäterS bei 3Baf)I unb '-öemeffung ber

Strafe berüdfiditigcn.

2^iefe '-öerüdfiditigung ergibt fidi in elfter Sinie aus ber '-i?et)anb=

lung ber ^ugenblidien. 2Benn nämlid} (§ 69) beftimmt mirb, „ha^

tai" ©eridit an Stelle einer ^reil)eitsftrafe bie Übermeifung bes ^ugenb^

lidien jur ftaatlid) übern^aditen Si^iebung anorbncn fann, menn bie

2at I}auptfäd)Iid) als ?}oIge mangelf)after ßrjietjung erfd)eint ober

fonft anjune^men ift, ha\^ ©rgie^ungsmaßregeln erforberlid) finb,

um ben 2äter an ein gefe^mäßiges Seben ju gettiölinen," fo folgt

baraus, ita^^ nid)t bie 2;at unb bie in i^r fidi äuBcrnbe ©efinnung

be§ jugenblidien Stäterg borüber entfdieiben foll, ob al» gefe|üd)e

golge be§ 5?erbredien§ bie Strafe eintreten foü, fonbern bie iJiVntung

feiner ^erfönlid)!eit.

^ie ^erfönlid)!eit be§ 2;äter§ ift meiter ausfdilaggebenb für t)ie

5?olIftredung ber erfonnten Strafe in bem Umfange, in bem bie be=

bingte ißerurteilung cingefüt)rt ift. 5^ie bebingte i^enirteilung ift nur
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julöfjig, „iDenn ber Sötcr eine i^rer nad) feinem 5?orIeben hjürbige

'X^cijünlidifeit i[t unb 5U bcv ßmartunc\ berechtigt, baß er and) o^ne

ben i^oÜ5ug ber Strafe fidi fünfttg mol)! uerljolten n^erbe" (§ 59).

^ie 33ead)tung ber ^erfönlidifeit be§ %ättx§ tritt bann ineiter

bernor in ber '^^erüdfiditigung ber tierniinberten 3ui'cdinungÄfii(ngfeit:

raar nämlid) bie freie 23iIIenÄbeftinunung ^tüar nid}t au^gefdiloffen,

jebod) in f)of)em ©robe oerminbert, fo foll eine geringere 58eftrafung

eintreten (§ 63). — ^a biefe 33erüdfiditigung ber ^^erfönlidifeit get)t

fogar einmal fonunt, bajs nadi bem ^L^orentmurf eine '^eftrafung o{)ne

2dndb eintreten tann. (5c^ tüirb nämlidi beftimmt: „mar ber ©runb

ber ':>3emufetIofig!eit felbft oerfdmlbete 2;run!ent)eit unb f)at ber 2;äter

in biefem 3uftanbe eine .»oanblung begangen, bie audi bei fa^rläffiger

'Beget)ung ftrafbar ift, fo tritt bie für bie faljrläffige :i^egef)ung an-

gebrof)te (Strafe ein" (§ 64). ©in 58erbrecben im S^editsfinne !ann aber

ein 'öemuBtlofer nidit beget)en, ba ba'? 3?erbredien eine fdndbt)afte

V^anblung fein muß, ber ^öertiuBtlofe aber nidit fdiulbfjaft t)anbeln

fann. 2:er il^erfud) ber ^^egrünbung, eine g-flfl^'Ii'iffHl^^il'/ olfo eine

Sdiulb, gU fonftruieren nnif^ al5 fef)Igefd)Iagen gelten. Wit biefer

'-8eftimnuing aber ift ein Sdnitt auf ber ^^abn ber mobernen 2dmie

getan, ber beinabe bis 5U beren le^ter .s^onfequen^ gebt, bie befanntlid)

bie ift, baB nidit abgumarten fei, bi§> ber Derbredierifd) gefinnte ober

ueranlagte DJtenfdi ein ^erbredien begebt, fonbern baf^ allein fdion

megen foldier ©efinnung ober ^Veranlagung gegen i(}n jum Sdm^e

ber 9IIlgemeint]eit ein^ufdireiten ift.

SSir finben bann meiter eine meitgef)enbe '^erüdfiditigung ber

©efinnung be§ 2:äter'5 in ben Üiegeln für bie Strafbemeffung, mo e§

unter anberem fjeißt, iia^ „bie perfönlidien unb mirtfd)oftIid)en 3?er*

bältniffe beg 2:äter§, ber ©rab feiner ©infidit, ba§ 5?er£)oIten beg

Täters nad) ber Sot, namentüdi bie bemiefeneüieue" 5U berüdfiditigen

finb. 2^ie *©eftimmung über bie Strafbemeffung, bie id) in if)rem

anberen ^eil fd)on oben bei 33efpredmng beö ^tvede§> „58ergeltung

ber Sat" ermäl)nen mufete, bemeift un^ in einem einzigen ©a|e, mie

ber 3?orentmurf bie 33ereditigung ber oerfdiiebenen (Straf3mede

nebeneinanber anerfennt.

(Jnblidi ift t)ier gu ertt)ä£)nen, t)a^ jemanb, ber fd)on öielfadi be-

ftraft ift unb aufe neue ein 5?erbredien ober oorfätiUdiec^ 3?erget)en

beget)t, ba^ it)n in 3,^erbinbung mit feinen i^orftrafcn al5 gemerby-

ober gemof)n^eit5mäf3igen i^erbredier erfdieinen läßt, fdimerer gu

beftrafen ift (§89). 5{lfo nidit barauf fommt c^ an, ob bie 3:at felbft
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eine getüerbi^* ober geix»ofini)eitiimäBigc ift, fonöern barauf, ob ber

Säter ein gemerb^- ober c3eroofinf)eitÄmäBiger i^erbrecfier i[t.

S)ie biöfjerigen 5tu!?fUrningen waren beftimmt, bar^utun, iüie

ber ßntitiurf [idi bemü()t, bie 3tüßrfe öer Strafe, einei^feit^ „bie Xat",

anberei-feiti' „bemJäter" 3U oergelten, nadi I1iöglid}feit ju oereinigen.^)

2)er (5nttt)urf i)at aber auc^ md)t Dergeffen, ha^ bie otrofe oor ollem

hie 9{ufgabe 3U erfüllen tjat, ha^i 53erbrecf)en ju beMmpfen baburdi,

i>a^ fie feiner S3ieberI)oIung oorbeugt. S)ie5 tritt beutlidi t)erDor in

bem 'iöeftreben, bie fdimerere Strafe ober bie Strafe überf)aupt ha ju

oermeiben, lüo fie nid)t erforberlid) ift, ober tno fidi anbere unb beffere

93tittcl 5ur Erfüllung jener Sfufgabe bieten. Md)t erforberlid) erfdieint

bem 'i^orentipurf bie Strafe in befonberc- leiditen fällen, unb er gibt

be§l)olb bem Ü^iditer bie ^^efugnit^ in foldien oon einer Strafe über=

f)aupt abzufeilen, loo biet^ au?brüdlidi jugelaffen ift. 5tid)t erforberlid)

erfdieint bie 'i^oUftredung ber Strafe bort, mo hie bebingte Straf-

auÄfe^ung ^ia^ greifen !ann. ^u oermeiben ift hie Strafe, Iüo ßrjie-

:^ung^^maf5regeln mel)r 'iöirfung oerfpred)en. S^ie Straforten finb im

befonberen Jeile foft burdigängig üielgeftoltiger, inebefonbere ii't bo?

Slniuenbungc-gebiet ber ©elbftrofe ern^eitert. ^ie Strofrobmen finb

tüeiter geftedt. Unoerfennbor foll olfo bo^ 5?erbred)en burd) bie Strofe

nur fo loeit bcfämpft uierben, bofs oon feiner Sieberliolung nidit nur

bie '^{llgemeinbeit obgefdircdt, fonbern oud) ber Jäter felbft abgel}olten

lüirb, n)ec4)olb eben oft bie milbere Strofe ober ber @i-fo| ber Strofe

$lo^ greifen follen, menn fie bie gleidie 23irfung l)aben, notürlidi

nur, fofern nid)t ber ^ergeltungÄjujed in einer ber erörterten 'öe-

beutungen onberes oerlongt. 2}ie ©rfenntniÄ biefer Slufgobe ber Strafe

!ommt oud) 5um Slu^bmd in ben '-öeftimmungen be» 5.^orenttüurf§

über ben Strofooll,5ug, auf bie nöber ein5ugel)en 5U üjeit fül}ren mürbe,

bie 5u eriüäbnen, ober niol)I om '"^lotie ift, nämlidi: bie ftrengere Unter=

fdieibung bec^ 5ü-beit§§mang^ für 3ud)tf)ou^=, @efängni^= unb öaft-

ftriiflinge; bie äuf5ere Trennung ber oerfdiiebenen ©efongenen^Sote^

gorien; il)re unterfdneblid}e 33el)anblung überl)oupt unb in^befonbere

l)infiditlidi '^eföftigung unb iBefleibung; bie einge^enbe ))kgelung

ber ©injelljaft.

)}Mn l)at ©innienbungen erhoben gegen bie freiere Stellung, bie

bem 9^id)ter eingeräumt ift, beffen llJiaditüoUfommenljeiten burdi bie

®) Unöevi'tänbüdi bleibt üon jebem Strofjmecf au^ betracf)tet, bafs ber

©ntrourf bie gcftungefjaft aue ber Siei^e ber Strafmittel geftridjen ^at.
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eriüälintcn ?.llaßna[)men tüe[entlid) erweitert, beji'en pfliditmäBigem

Grmejfen burdi bie :i^erücf]iditic]unc] ber '^^serfönlidifeit be^3 Zätcii>

bcbcutenbe unb |diiüierige neue Sluftjüben geftellt [inb. Sie 9{ngriife

finb unbered)tigt, injoweit bie 5Iii»be^nung be§ ric^terlid)en ©rmeffenö

bei 25a{}I öon 5Xrt unb ?J?af5 ber Strafe ober ber an idrer Stelle ober

neben fie tretenben (5rja|imittel in ^^'^^Ö^ fommt, bagegen luol)! be^

grünbet, infoföeit bem 5Hid)ter [d){ed)t^in i)a§ 9?ed)t eingeräumt tt^irb,

üon bem Xäter jebe 5^ Ige be^o 5lserbredien^3 ab3un:)enben, ein 9tedit,

ba^3 fogar nad) ber 2Infid)t ber li^egrünbung ber StaotÄanlüaltfdiaft

3u[te^en foll. ®iefe 9Infid)t ift allerbingS m. (5. unridjtig, meil

§ 83 n u r bem @erid)te bie $Befugni§ üerlei^t, öon einer Strafe

5(bftanb 5U nebmen, unb 5mar nur b i e
f
e 33efugni§, nid}t aber

bie, Don einem Sd}ulbfprud) übert)aupt ab5uief)en. ß§ finb gegen-

über biefer S3efugni§ t)ier Qf)nlid)e ©rmägungen ansuftellen, tvk

auf in-o^effualem ©ebiete bei ber niet erörterten O'^age ber (Sin==

fdiränfung he^^ Segolitätg^^iinjip^^. Üßie bort, fo bin idi audi I)ier

ber '^Infidit, boß eine foldie ilioditoollfommentieit bie Organe ber

9\edn^3pflege moteriell über bog @efe^ ftellt, mag audi 'Oa§> ©efei^

ibnen formell biefe y)lad-)t gemäbren. 3" "^^^1^^ 'iBeftimmung, bie fidi

meinc'j öraditens in bebenflidier 2i>eiie ber Se()re ber greiredit^-

fdnile notiert, erblide idi allerbingg eine große ©efal^r für ba?? im

i^olfÄbenniBtfein nötige lebenbige ^il^ertrauen auf bie llnparteilidifeit

ber Oieditc^pflege. 2(ud} fdieint mir bie Üiüdfidjt auf bie '^^n-fönlidifeit

be§ Jäter» — mag fie in meitgef)enbftem 9Jio^e Derbient fein — bie

3:atfad)e, ha}^ biefe ^erfönlidifeit ein i^erbrec^en begangen bat, an

tt)e(dieÄ t>ai' @efe^ Prolgen fnüpft, nidit befeitigen 3U bürfcn.

3n bem '©emüt)en, ha^-> 5.^erbredien mirffam gu befämpfen, ift ber

Sntiüurf aber ni(^t bei bem ?Jättel ber Strafe fielen geblieben: er

fübrt niehnebr nodi anbere i^Jaf^regeln ein, bie ju biefem 3tete füljren

follen. 2;amit fomme id) jugleid) audi auf ,5mei bi^tjer nid)t berü[)rte

Straf5n}ede §u fpredien — bie Befferung unb bie Unfd)äblidimad)ung

be^i 2:äter§. S;er 'i8efferung§5med ift mit bem „i^ergeltung ber Xat"

alc^ 3tebenämetf, mit bem „^^ergeltung bem Jäter" a(g gleidibereditigter

§aupt3n:)ed oereinbart. dMn mu^ fidi ober bemüf)en I)ierbei nid)t

nur an eine moraUfdie $8effei-ung, fonbem borgug^tpeife an eine

feciale '-i3efferung 5U bcnfen. 9^ug biefem ©ebanfen „^i^efferung

bec^ Jäters" tjerau^, ber bejüglid) ber Strafe 5ugleidi mit bem

f)auptfädili(^en 55ergeltungg5tüecf feinen 2Iu§brud in ber 91u§geftaltung

be§ StrafooII^ugg unb ber Slusbe^mmg be« 3tnn)enbung§gebiet§ bes
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58ern3eife§ gefunbcn I)at, finb folgenbe 9]kBnQ()men übernommen

unb neu eingcfüf)rt.

Übernommen i[t:

1. bie Dorloufige föntlaffung, bie aber nidit mie beute nad) ^4/

l'onbern nad] -/s
"^^^^ Strafzeit 'ftattfinben fann (§ 26).

2, ^ie Unterbringung in ein 9(rbeitigbau^3, auf bie nidit nur

mie t)eute neben ber Strafe, fonbern, menn bie Strafe 3 l^tonate

©eföngnig nid)t überfteigt, on it)rer Stelle aner!annt luerben

!ann. S^er § 42 gibt alö ßmed ber Unterbringung in ein SlrbeitfS-

]^au§ au5brürflid) bie fogiale !^ef)erung be^ %ätex§' an, inbem

er bie illtaBnatjme nur bonn für guläffig ertlärt, fallc^ fie er=

forberlid) erfd^eint, um ben 58erurteilten mieber an ein gefe^=

mäf^igeg unb orbeitfamc'j Seben §u gemöt)nen.

S^Jeu eingefül)rt finb:

1. ®ie bebingte ^Berurteilung in ber ^orm ber bebingten Straf-

au^fe^ung; fie begmedt bem Später ®elegenf)ett gu geben,

fid) burd] gute ^J-üfjrung ben (griaf, ber Strafe 5U oerbienen.

®er 9üd}ter ift be^sljalb ermäd)tigt unter ^orauefemmgen

(bie §um 2;eil oben ermäljut finb, auf bie nöf)er aber nidit ein»

gugeljen ift), im Urteil anguorbnen, ha}^ bie 58ollftrctfung ber

Strafe mäl)renb einer gu beftimmenben fyiift auSgefe^t merbe.

2, 2)ie Übermeifung be§ jugenblidien 5Berbred}er§ ^ur ftaatlid)

übermaditen (Sr^ieljung. Sie ift eine 9ceueinfüt)rung, feine

Übernal]me. 2)enn fie fe^t oorau^^, bafs ber jugenblidic Säter

für fdiulbig erflärt mirb, mäl^renb bie im § 56 StGJ^-P. oor*

gefel)ene Übermeifung gugrjieljungoorausfe^t, ha^ ber^ugenb*

lid)e freigefprodien, alfo für md)t fd)ulbig erflärt ift. Db e§>

einen mirflidien ^ortfdiritt bebeutet, jugenblidie 5i.^erbredier

©rgieljung-^anftalten 5U überreifen; ob nid)t biefe ^umeifung

unfer f^ürforgeergie^ung^mefen nod) mei)r in SJiiprebit bringt,

lüeil fie ber t)eute fefjr oerbreiteten 9(uffaffung, bafj bie ^ür=

forgeer§ief)ung Strafe ift, bebeutenben i8orfd}ub leiftet; ob

nidit biefeg, in bie gürforgeanftalten einflutenbe SJiaterioI

bie ßrfolge ber gürforgeergie^ung au^erorbentlid) gefälirbet;

ob nidit biefe 5(rt oon ^ledit^^brediern im mol)lDerftanbenen

Qntereffe ber 3Illgemeinl)eit unb iljrer felbft riditiger unb mit

mef)r 5Iu§fid)t ouf einen er^ieljerifdien (Srfolg ben befonberen

©efängniffen für 3ugenblid)e übermiefen mürben — biefe



Strafjtüede unb 58erBrec^en§befämpfung. 13

3tüeifel5fmgen feien i)icr nur auigemorfen, jie 5U beantworten,

liegt ouBerf)aib ber ^üifgaben biefe^j ^.^ortrag;^.

3. 2;a» 33irt6i)aui^Derbot. S^eni iBemrteilten fann nämlidi, menn bie

[trafbare §anblung auf 2;run!en^eit gnrücfgufütjren ift, neben

ber (Strafe ber :©efud) ber 23irty[)äufer burdi bas ®erid)t auf

eine getriffeßeit Derboten n^erben (§43). ©egen btefc 'i'JJa^reget

befielen nid)t uneri)ebUd}e '^ebenfen. 2)ie '^egrünbung erfennt

felbft an, „ha^ fid) bie SOla^regel in ben §af)Ireid)en größeren

Stäbten unb in ben bidit bebölf'erten ^nöuftriebejirfen pra!=

tifd) ate raertlo^ ermcifen luerbe", glaubt aber, „baf5 fie in

§at)Ireid)en @egenben mit einfacheren Seben^bebingungen

praftifd) burd)gefül)rt irerben !ann unb bort oon il)r gute

23ir!ungen §u eriparten finb". 2)ie ^öegrünbung meint ferner,

„baB ha^^ 3Birt5t)au-SDerbot aud) ha, roo feine löefolgung nidjt

Ieid)t §u fontrolüeren ift, fc^on n^egen feiner befd)ämenben

23ir!ung auf ben nod) ef)rliebenben $iemrtei(ten nidit feiten

mit guter äSirfung angcorbnet tuerben toirb." ^demgegenüber

fei bod) auc^ einmal auf bie Set)r-feite biefer 5luffaffung t)in-

getüiefen. ©erabe ha^ '-öefdiämenbe ber 53ZaBregeI unb bie ba=

burd) f)eröorgeiaifenen 3tid)eleien unb 'öeleibigungen, benen

ber ©ema^regelte au^gefe^t mirb, merben — unb ha§ be=

fonber§ in ben fleinen ^ert)öltniffen, für bie bie '^egrünbung

bie lUaßregel für befonber§ mirffam ju fialten fd)cint — nid)t

nur 5ur Übertretung ber 5?orfd)rift, meldje ben ©enuiBregelten

öom 2öirt§t)au§befud)e abl)alten folt (§ 308 .ßiff. 1/2) Sßer-

anlaffung merben, fonbern gerabeju eine Cuelte neuer 58er=

bred)en.

4. ®ie Unterbringung be^ Säter^, bei bem 2;i-un!fud)t feftgeftellt

ift, in einer Srinfertjeüanftalt — aud) mieber mit au5brucflid)er

gefe^Iidier *perDort)ebung bes fojialen 'öeffernngv^tnedcv, „um
ben ißerurteilten mieber an ein gefe^mäßigeÄ unb georbnete^

Seben gu geujö^nen" (§ 43).

5. ^ie 2Biebereinfe|ung in bie bürgerlidien ©^renredite (§50) unb

6. bie Söfd)ung ber 33eftrafung in ben amtUdien Strafoerseid)-

niffen (§ 51). ®iefe beiben legten 5ßorfd)riften bienen ber

fogenannten ^}iet}abi(itation: bütiert oon bem iöefferung§=

5tt)ed lüolten fie bie anl)altenbe 33effemng burdi oolle fojiale

23ieberanerfennung belof)nen unb fie burd) bie 5{uyfid}t auf

biefe $8eIot)nung erreid)en. —
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S)er 3rt>c(i ber ©träfe, ben 3:äter unfctiäblid) §u madien, ift mit

bem ^med „58ergeltung ber Siat" imöereinbor. — ®r läfet ftcf) nur Der=

einigen mit ben ^wecf „Vergeltung bem Stäter" unb er i[t Dom ($nt=

murf in bem [cf)on obenertt)äf)nten (5traferf)ö{)ungen gegenüber ge=

n}erb^= unb gemo^n^eit^mö^igen 5.^erbred)ern berücf|iditigt. '^ei

^iveä, ben Stäter unfdjäblid) gu mocfien, mirb ober audi öerfolgt mit

ben neu eingeführten ^Jb^regeln ber 3,^ermQf)rung eines freigefprod)encn

ober au^er SSerfoIgung gefe|ten ©eiftesfranfen ober eines üerminbert

;3ured)nung§fäl)igen in einer öffentlidjen §eil= ober ^flegeanftolt

(§ 65) fomic in bem 5(ufentf)aIt5Derbot be§ § 53. ^ft nämlid) mit )RM'

fic^t auf bie 2lrt ber oerübten ftrafbaren §anblung ober bie 'il^erfon

be§ Verurteilten angunef^men, t)a^ fein 5üifentf}alt an beftimmten

Orten mit einer befonberen ©efoljr für einen anberen ober für bie

öffentlidie @idierl}eit oerbimben fein mürbe, fo tonn unter gemiffcn

Vorau5fe|ungen auf ^uoerläffigteit ber !^efd)ranfung beg 9{ufentt)alt§

für eine gemiffe ^eitbauer erfannt merben. ^ie i8eQd)tung be? Verbots

mirb burd) bie ;^eftrafung feiner Übertretung gefid)crt (§ 305 ^iff- 5).

'^liden mir gurüd! SSir fetjen gueift bie Vielgeftoltigfeit ber

©trafgmede, beren Verfolgung ber Srntmurf ermöglid)t unb ü()nen,

meld) I)ot)e unb bebeutfame 5Iufgaben baö fünftige 6trafgefe|budi

benen ftellen mirb, hie bie (StrQfred)tSpfIege ausäuüben in erfter

Sinie berufen finb, ben 9iid)tern unb ben ©traftioU5ugÄbeamtcn.

^enn jene SSat)r^eiten, fo alt fie finb, bleiben hod] ftetS jung: ^as öefe^

ift tot, menn es bie nid)t mit lebenbigem ©eift erfüllen, bie eS anju*

menben berufen finb. ®er ©trafou§f|)rud) beS Diid^terS bleibt tot,

menn il)m bie nid}t Seben oerleil)en, bie bie Strafe noll5iel)en. 2o

ftellt ber (Sntmurf an ben ©trafoollsug bie l)öd)ften Stnforberungen,

menn er oon il)m bie oerftänbniSDolle Umfe^ung ber üerfdiiebenften

gebaditen (Strofgmecfe in ha^i mir!lid)e Seben üerlongt — unb min=

beftens gleid) l)ol)e 2(nforberungen mirb ha^^ fünftige ©trafgefefibud)

ftellen.

2Sir fe^en fobann, ha^ ber (gntmurf boS begangene Verbredien

nid)t nur allein mit ber «Strafe, fonbern audi mit einer 9ieif)e anberer

?3ättel 5u befäm|jfen fud)t. 3iMr merfen, ha^ mir auf bem 3iVge ber

Umgeftaltung unfereS Strafred^tS in ein Verbred^enSbefämpfungS^

red)t finb — f)offen mir, ha'^ biefer 3Seg, ber ben Strömungen unferer

^eit gu folgen bemül)t ift, unS nid)t in bie 3rre fü^rt, ha^ er uns oiel-

mel)r bem ibealen ^iele jeben died)t§i näl)er bringt: gered)ten Sd)u^

ben 9?ed)tSgütern ju gemäfjren.
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3?on 'iß? er n er SRojenberg, DberIonbe§gerid)teirat in (Eolmar.

^ i e @ e ö n e r b c g © d) tu u r g e r i d) t §.

3n ber 3xeicti0tag5ji|ung öom 21. 3?oOember 1876 f)at ber ^reu^i[d)e

^uftijminifter Seonfjarbt bie ^^ef)auptung Quige[teIIt, ha^ ha§>

3nftitiit ber ^urn bem 2(benb jeine§Seben!§ entgegen gef)e.i)

öegen bie 9^id]tigfeit btefes Sa^es jd)eint bie Satfadie gu fpred)en,

baB QÜe neueren @eje|enttt)ürfe in Seutfdilanb, ^ranfreid), i^talien

unb C[terreidi, tneldie bie ^Kcform be^ StrQfoer|aI)ren§ ^unt ©egen-

[tanb I)aben, an bem Sd)iDurgerid)t fe[t(}alten. ^^n ©irflidifeit iebod)

roirb burdi anbere, unbeftrittene unb unbeftreitbare 2;atfad)en be=

[tätigt, i)a\^ bos „iSeItin[titut" bes ©d)n)urgeiid)ty in ben europäi[d)en

Staaten ben .V'öt)epunft feiner Gntmidlung bereit^^ überfdiritten f)at.

5(m ]d)ärf[ten unb !(ar[ten tritt ber Dciebergang bec^ 3d)lüurgeridit§

in ber © d) tu e i § f)eitior. 3^^ feiner 9tbf)anblung über „Xie Sd)öffen-

einriditung im ilanton Seffin" fogt © a b u 5 § i, boß bie ^urt) in bem

genannten Äanton 1883 oI)ne Sang unb Älong begraben

roorben fei: „S^aum einer trat gu it)rer 3}erteibigung auf." -)

:'}toti)enberger füfirt in feinem ^^ud)e „öefdiidite unb Slriti!

be§ Sdiir)urgeridit§Derfaf)ren§ in ber «Sd^toeig" (1903) au§, t)a^ baä

Sditüurgeridit auf ber gangen ßinie §um 9iüd§ug ge =

b rängt fei:

„'ö ef eittgung ber ^mi) in Seffin 1883, für ben

^J^ilitärftrafproge^ be^ $^unbe§ 1889, ... ber forreftionellen

3urt) im Danton SSaabt 1886; Sieöifion unter 3(ntel)nung

an bay gd)öffengerid)t in ®enf 1890: fortwä^renbe, njeit=

1) Sten. 33er., Z. 260.

2) ^n bem Sammelioerf „Sd)»Durgeridite unb 3cf)öffengcrid^te", I}erauö=

gegeben ton ?S. ^JH 1 1 c r m a i e r unb 'D^i. l' i e p m a n n , 53anb 1, jicbente-S

4eit (1908), 5. 669.
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ge^enbe 33 c j di r ä n f u n g i()rer 3u[tänbit3!eit im 33unbe unb

in hen 5!antonen."^)

dlad) biejen 33orgängen in ber freien (Bdj'mei^ lann nidit me{)r

behauptet treiben, ba^ 'üa§' Sdiiüurgeridit ein „^allobium ber

g-rei^eit fei, ha^ bie Qlbfdiaffung be^felben bie 9ied)te ber 6taat§=

bürger gefä(}rbe unb ba|3 bie ©egner be§ (5d)n)urgeiidit§ poIiti)d)e

Üieoftionäre feien.

^n ^ r a n f r e i dl ift burd) @efe| öom 16. 93Mr5 1893 bie ßu^

ftänbigfeit ber 3d)iüurgeridite für ^refefadien befd)ränft morben.

©rö^er unb lüid)tiger finb bie S^efdiränfungen, »eldje burd) eine

ftänbige, bi§ auf ha?^ '^at)i 1838 gurüdgeljenbe ® e r i d) t § p r a j: i c-

f)erbeigefül)rt tt)orben finb. ^ie große !iOiaffe ber ©d)n)urgei-iditÄ=

fod)en lüirb forreftionalifiert b. I). burdi llnterbrücfung eine§ er*

fd}tt)erenben Untftanbg nor bie ^uditpolijeümmnern gebrad)t. 2)ie

Eontöbie einer ^i a u p t D e r ^ a n b l u n g öor beut ©d)lt)urgeiidit

n)e(d)e bie gefe^üdie 0^ e g e l bei allen 5?erbredien bilben follte, »irb

aly 21 u ö n a l) nr e nur nod) in Scnfation^pro^effen aufgefü(}rt. 2iuf

ber §n)eiten Sonbe^Derfammlung, n)eld)e bie fran^öfifdie ©ruppe ber

internationalen !riminaliftifd)en SSereinigung 1907 in Souloufe

abl)ielt, f)at ber !Q3eriditerftatter (5 i g n o r e I biefe 3^1'l^i'i^'^e mit ber

größten £Dffent)eit gcfdiilbert:

„Plus q u e Jamals la correctlonnallsatlon est

entree dans les moeurs judlclalres. EUe est pratlquee

j u rn e 11 em e n t." — „Le jury n'est plus saisi de

t u s les crimes. II ne connait que ceux que les Parquets

ne peuvent pas raisonnablement lui enlever, les crimes

sensationne Is," *)

SDoB bie 5Iu5füI)rungen be§ S3eind)terftatter^ nidit übertrieben

töaren, bemeift ber gange 5ßerlauf ber 5.^ert)onbIungen, in meldien

t)a§ ©iiftem ber Slorreftionalifierung nid)t blo^ zugegeben,
fonbern audi g e r e d) t

f
e r t i g t °) ober tuenigfien^ e n t =

f
d) u 1 b i g t mürbe.

3n (£ n g I a n b f)at fid) ebenfallig "öa^ S3ebürfni5 I)erau^gefteüt,

bie 3#'^'i^^'^^9^^it ber ©dimurgeridite §u befdiränfen. 2)urd} ben

Summary Jurisdictions Act oon 1879 fomie burd) fpätere @efe|e ift

3) 3. 337—338.

*) 'DJätteüungcn ber 3Ä3.^., 53b. 15, e. 81, 83.
s) 9J?tttetlungen, S. 88—128.
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bic 'Ftöciliclifcit gcidiaifen morben, indictable offences nor bcn '"!i>oIt5ei=

gend}ten abzuurteilen.*^) i^on biejer llUiglidifeit luirb audi [etir tjäufiß

©ebraudi t}emadit, mie bie bei .'ö ö g c I unb bei S i e p m a n n *

9Ji a u n i) a r b t mitcjeteilten Suf^'^-"" bciüeijen.") Tcad) ber biÄ()enc\en

(gntraidlung T[t ju eriüarten, iia^ in ^ufunft nodi weitere 3din)ur=

gcridnci'adien ben ^oli5eigerid)ten jur 9lburteilung übertragen

merbcn.^)

ßin ö [t e r r e i di i f dl e r ©eie^entmurf bom ^?(Obember 1909

luill ben 3d)ri)urL3eriditen nidit blo)3 bie ^^^regbelifte, jonbern aud)

biejcnigen Xelüte ent5iel)en, tucldie mit grei£)ett«[traie non 5 bis 10

3o()ren bebroI)t finb.^) ^^n ber '-i^egrilnbung biejer öutiuurf^ i[t au5=

gefü()rt, bafs hai> @e]ditt)orenengeridit bie .^Öffnungen n i d) t erfüllt

ijahe, bie man bei [einer ©rriditung liegte. ^°)

^n ^ e u t
f
dl I a n b |inb jdion miebeii^olt S5erfud)e gemad}t

lüorben, bie 3uftänbigfeit bec^ 3dninirgeridit^^ ju oerminbern. ^n ben

^fJoDellen ^um @erid}t^^üertafi"ungiH]e)e| unb gur Strafpro^eBorbnung,

Jr)eld)e bie )Kegiei*ung 1885, 1894 unb 1895 bem )Heid)5tage Dorlegte,

tüai tjorgeidilagen, bie 5?erbredien ber Urfunbenfölfdjung in ben fällen

ber § 268 ))h. 2, § 272, § 273 3t©^>^\, bie i8erbred}en im 5lmte in

ben fällen ber § 349, 351 3t©^-b\ fomie bie nad) § 209 unb § 212

ber alten Äon!ur^3orbnung [trafbaren 5>erbredien ber 3tra[fammer

gu übermei[en.^^) S;ie[e 5.^or[diläge (]aben audi bie ^uftimmung bei^

9ieid)5tag!? ge[unben.^-) ^n ben neueften ©e[e§entn}ürfen üon 1908,

1909 imb 1910 [inb bie[elben n.neberl)oIt unb auf iia§ 5?erbrecf)en ber

®) 515 e i b ( i cf) , 'Xie englifcfie Straiprojeßptajie unb bie beutid)e Straf«

proäeßreform (1906), S. 5.

') Ö ö g e I bei 93H 1 1 e r m a i e r — 2 i e p m a n n : „ 2d)tüurgend)te

unb S(f)öffengenc^te", ^Sb. 1, §eft 2, 3. 63; 2 i e p m a n u unb ilf ü n n *

J) a r b t , 3ummanict)e5 StrafDerfat^ren in ©nglanb (1908), 3. 52—53.

^) S i e p m a n 11 * W a n n l) a r b t , 3. 56.

ä) 51 i d) r 1 1 , Xeutid)e 3i"-"ifte".5eitung, 1910, 3.52; 33 v u n n e r

3. 30 3. 864.

") Dxcvjex , ^eutjd)e 9iid)tei-5citung, 1910, 3. 107.

^^) 9teic^Mag5Derl)anblungen 6. Seg.^^eriobe, erfte 3e)iion 1884—1885,

m.l (Einlagen), Xrudiadje 9it. 399, §73,3.8—10, 3. 1996, 9. Seg.-^^eriobe,

brttte 3eiiion 1894—1895, erfter 5hilagcbanb, Xrudiac^e 9Jr. 15, § 73, 3. 10—12,

3. 56; 9. 2eg.=^eriobe, öierte Seiiion 1895—1897, erfter 'Jlnlagebanb, Trud^

]a(i)e 9h. 73, § 73, 3. 341.

^-) ißgl. ben 93end}t ber 9?eid)Stag6tommiüion, 9. Seg.^^eriobe, 4. 3e)iiün,

1895—1897, brittcr 9Inlagebanb, 9h-. 294, 3. 1572—1573, 1613.

3eitf(^vift f. b. gei. ©trafrec^täro. XXXI. 2
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2)e^ot41nter[diIagung (§ 11, 12 bes 9^eicf)§gefe^e» öom 5. ^unt 1896)

ausgebeljnt lüorben.^^) ^n ben gntiüüxfen üon 1894 unb 1895 toar

ferner Dorgefdilogen, aucf) bie 3?erbrecl)en be;^ älieineibs in ben fällen

ber §§ 153, 154, 155, bie (5ittlidi!eit5iier6red)en in ben fällen be§

§ 176 unb bie ^erbredien bes 23iber[tanbö gegen bie ©taategenialt

in ben ^^öllen ber § 118, 119 Stö'sö. ben ©traffammern ju über-

tragen.^^) 9(adi bent ^orenttnurf ju einem beut] dien 3traigeje|bud)

joll bei Derfd)iebenen iBerbredjen, meldie gegeniüärtig 5ur .ßuftänbigfeit

be§ (5d)n3urgeric^t§ gel)ören (§ 115 m']. 2, § 116 mi 2, § 118, § 122

2lb[. 3, § 125 2lbf. 2, § 169, § 206, § 351 Bm^^S.), ber «gödijtbetrag

ber angebroI)ten ©trafen ouf fünf ^a^re ^uditl)au^3 ermäßigt werben;

ögl § 126 3(bf. 3, § 127 m']. 2, § 130 2(b|. 2, § 133 m\. 2, § 177, § 209,

§ 221 5lbf. 1 be§ 3Sorenttt)urf§. 2)iefe tnberung be^ ©trafma^eS

tnürbe gemii^ § 73 S^\'\ex 2 beg ©eriditecerfaffungÄgefe^e^^ foföie gemö^

§ "'S 3^ff^^' 2 ber ^tonelle bie pra!ti]c^e §oIge ^aben, baß bie genannten

^erbred)en ber 3^^i'i"b^gfeit be§ ©d)n)urgerid)t§ gleidifalB entzogen

n^erben.

3u ben ©egnern i)e§> ©d)tt>urgeriditg gef)ören in '2;eut|d)Ianb

fdion feit ^ö^jr^e^nten bie meiften 9\id)ter unb ©taat^anmiilte. ®§

genügt ^ier, einige ber befannteften 9tamen gu nennen: üon
© d) n? a r 3 e,^^) £)I§I) auf en,^^) ©t englein, i") .viamm,^^)

.s^ a g e n g,i«) S i n b e n b e r g,'^») S! r o n e d e r,2i) ST
f dir o 1 1^^)

ufh?.23) gjJit gftedjt fogt © t e n g I e i n in ber ^uinftengeitung:

13) SSgl. bie SJoüeUen jum @ericf)t6Deriaii;mg6i3cictj; »on 1908, 1909,

1910, § 73, 3. 6—8.

1*) 5Reirf)§tag^öerI)anblungen, 9. 2eg.=^$eriobe, brüte Seijion, 1894—1895,

erfter Slnlagebanb, Sntctiad)e, 9tr. 15, § 74, 3- 4—6, S. 56; 9. Seg.^^eriobe,

üierte Seffion, 1895—1897, erfter 3(nlagebanb, Xi-ucfiad)e, "Dfr. 73, § 73, 3. 4

bi§ 6, (3. 341.

15) n (2 (i) to a r ä e , 2!a§ beutfrf)e S(^>üurgevid)t unb beffen 9ieform

(1865); ögl. aucf) ^o^n, 9KatenaIien jur 51^0., '^öb. 2, S. 1901.

") DUf)au?en,- 3?erf). be§ 18. ^uriftentag?, «b. 1, (5. 257—272,

iPb. 2, S. 306—307.
1") St eng lein, 5ßerl}. be§ 18. ^uriftentagg, 33b. 2, ®. 328, be^

22. 3uriftentog§, S?b. 1, S. 108—122, ^xiriftcuäeitung 1903, S. 11.

18) § a m m , SSert). be^ 22. Sutiftcntagg, 33b. 4, S. 451—464.

19) ^ a g e n g , 9)Jitteihmgen ber ^^^., 33b. 14, ©. 288.

20) ßinbenbcrg, Suriftenseitung, 1905, S. 616.

-1) tronecfer, 2?er{). beö 18. ^uriftcntag^, 33b. 2, S. 279—280,

be§ 27. 3nriftentagg, ^Sb. 4, S. 326; ferner bei äU i 1 1 e r m a i e r » S i e p =^

mann, 33b. 1, @. 325.
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„jföer bie Stimmung bei ^u^^l'^cntagen, bei juri[ti]d)en

©efellfdjaiten uftü. fennen gelernt i-)at, ber mirb ni(f)t im ^ii^sifei

borüber fein, ba§ bie (Sijmpatljien mit bem @e]d)ti)orenen*

3n|titut fid) abgefüllt ^oben." ^4)

3{ndi einige !öertreter be§ Slnmaltftanbeig I)aben fdiarfe Mti! on

bem ^nftitut bec^ 5d)murgerid}t:5 geübt. -^) ^er 3(ujta6 Don @ ö r r e §

über ben „2Sat)rf|)rud) ber ©ejdimorenen unb feine pft)dioIogifd)en

©runblagen" entf)ält mot)I ha^^ ^^efte, ma§ in biefer }yxaQe überl)aupt

gefdirieben morben ift.-'') 2(uf bem otrofsburger ^{nmaltytage (1903)

l)Qt ein fe^r befannter unb berü{)mter S^erteibiger — n o n '^p a n n -

m

i

I aus liOlündien — Qu§gefüt)rt, ba^ in §a^Ireid)en ©en =

fation^progeffen ber ©efdimorene oiel meniger
a\§> ber ^^ e r u f § r i d) t e r i m ft a n b e fei, fid) ben
u n

f
e I i g e n 3S o g e n ber i8 o ( ! 5 ft i m m u n g 5 u e n t

»

j i e t) e n.-') ti n "i}? t-i ^^ n ^ 1 1 9C^)t aüerbing;! nidit fo meit, fdion

je|t bie gänglidje 2(bfd)affung ber 2d]murgerid)te qU Derlangen. ©r

mill jebod) bem öor ba§ ©c]^murgerid)t öermiefenen 2tnge!Iagten bo^

5Hed)t einräumen, innerhalb einer 2Bod)e nadi i^erfünbung bes ^er-

roeifungebefdiluffe-g feine 2(burteilung burdi bie Straffammer §u be-

antragen: burdi biefen Stntrog foll bie ,3uftänbigfeit ber Straffammer

begrünbet merben.

Unter ben ^^rofefforen f)aben hinbin g,^^) .$> i U e r, § i^ 9

^Jiener, g-ranf, '^ennede, S3eling, .'panS ©roß,

-'-) 51 i d) r 1 1 , 9iefortn bee Strafprojejie^ (1906), Gieneralreferat,

@. 62; gjJitteilungen ber 313?., 33b. 14, S. 223.

-^) S (f) u b e r t, ?^ u I) r unb 3 p i n b I e r bei 5t f d) r 1 1 „9teform

bee Strofproäejier, ©. 5, 64, 9lnm., 498; — 3eitfrf)nft „5Red)t", 1903, e. 140,

1904, S. 525, 546, 1905, S. 188; ^uriften^eitung 1910, 3. 177, 184, mx(!t)iex'

Seitung 1909, 3. 55, 200, 304, 305, 386.

2*) ^unftenjeitung, 1903, 3. 11.

") 3JgI. §. 'ö. e a t) n in ber S^idjter^eitung, 1909, 3. 72.

2«) @ ö r r e g
,

3uril"tiid)-pit}(^iatrifd)e Ojrenjfragen (1903), 3. 72—75.

-') $!crr}anbl. bee 16. beutid)en 5(ntualtetage in 3traf5burg, 1903, 3. 62

(^Beilage jur 3"i^iÜiid)i-'n 33od)enid)rift).

28) «inbing, $reumid)e 3ar)rbüd)er, m. 32 (^higuftrjeft 1873);

^ie btei ©runbfragen ber Crganifation bes 3trafgeri(^t5 (1876), 3. 85; öninb*

riß bes beuti^en 3trofpro5ef3red)t5, 5. 5tuil. (1904), 3. 102. — filier,

«erl). be§ 18. ^uriftentogs, 1886, m. 2, 3. 314, beö 22. ^uriftentagg, 1893,

5Bb. 4, 3. 473. — ^pugo 9JZ e t) e r , 2)ie "iJJarteien im 3trafproaci3 (1889),
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9t
i
e n f G I b , M ax. G r n ft y)l aljex , '^adj , JB a d) e n -

f
e I b , St i i

d) , Dan (£ a I ! e r u. a. bie ^i^ftitution be§ Sd)lüur=

0crid)tÄ befämpft. 9.1^indie biefer Slngriffe jinb in bie fdiärffte unb

[d)roif)'te ^onn gefleibet, bie iiberljQupt nur benfbar i[t. ^-8 i n b i n g

g. S5. begeidinet haS' ©d)tt)urgerid)t als bie „d e r f e 1) 1 1 e [t e" @e=

ridit^organifation, bie Tnen]d)lidier „U n d e r [t a n b" im Saufe ber

3af)rtau|enbe auSge^edt Ijabe.'^^) 5" ^^^ Se^rbud) Don 'S e n ^

nede = 93eling werben bie ©ejdin^orenen „"S^ilettanten' ober

©onntag5=9tirf)ter" genonnt.^)

©ine befonbere (Srmäf)nung Derbient nod) © n e i ft , ber Diele

3af)r5ef)nte lang ein eifriger i^ertcibiger bes Sdin^urgeridits ipar,

auf bem ^uriftentage in Slugsburg jebod) ^u bcn ©egnern be§ er-

tüä^nten ^nftitutS überging. 3^)

2;er beutfd)e Q^^i-iftentag, ttieldier SI)eoretifer unb '^H'aftifer,

^rofefforen, Siiditer, Staatsanmdite unb Üxeriitsanmälte auf feinen

35erfammlungcn oereinigt, ijat bereits 1886 in 'ii^ie^baben einen

SIntrag 3 ü p f
I e =^ £ I § f) a u

f
e n angenommen, in meld)em gefagt

ift: „2^ie 3dimurgerid)te oerbienen bas i^nen teilmeife gefdienfte

SBertrauen nidit." ^-) ^n ber '^plenarfi^ung be§ ^^i^f^^^tagS ift

biefer S3efdiIuB allerbings bai)in abgefdimädit morben, t)a'\^ bie ba-

malige ßinriditung bes fdimurgeriditlidien 5?erfa()rens biingenb

reformbebürftig fei.^^)

9ieue unb gefä^rlid)e ©egner finb ben ©efdimorenen au§ ben

.^reifen ber m c b i 5 i n i f di e n Sad}Derftänbigen ermadifen. ^.I^ebi^-

@. 28. — 5 r a n f , 3.^crf). be^ 22. ^uriftentage, 'iPb. 2, 3. 20. — ^ö c n ^

nede^Seling, 2e()rt)U(^ bes beut{d)en StratprogeBrecfjtg (1900), ®. 50.

— §ans @tof3 , öanbburf) für Unterfurf)ung§rtcf)ter (1894), S. 41—45. —
5R ^ e n f e I b , Ser 9ietd)§itrafpro3ef„ 3. 3lufl. (1909), 3. 52, 279. — Mai
(Exn\tma'i}ex, 9lecf)t5normen unb Sulturnormen (1903), 3. 99—100. —
23 a d)

,
^uiiftcnj^eitung, 1905, 3. 85—91, 1909, 3. 12. — 3S a d) e n f e I b

bei 2( i d) r 1 1 „9ieform be§ 3traiproäeiJe^", 3. 18—31. — S t j d) , Unfere

Gjertd)te unD il)rc ^Reform (1908), 3. 154. — Dan (£alfer, ^^lätter für

Bergleid)enbc atedjtÄtDijienfc^aft unb S?oIf^roirtfd)aft5lef)re, ^a^tgang 5 (1909),

3. 92.

-9) ©eri^teiaal, 53b. 64, 3. 19.

^'*) 53 e n n c d e = 'S e I i n g , Sef)ibudi bee beutid^en 3trafpro§e^'

red)tg (1900), 3, 50, 3Inm. 14.

") 3?erf). bes 22. ^unftentags, $8b. 4, 3. 448, 480.

'-) 2.^ert). be? 18. ^uriftentagg, 53b. 2, 3. 332—333.
=^3) ^cxi)., «b. 2, 3. 426.
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ginolrat Dr. S e p p m a n n I)at auf ber SanbeÄticijammluni] bcr

3. i^. '-8- in '-Berlin (1909) erflärt: „3Jcan muf, eö ofien auc^fpredjen,

öaB iebcr, ber ^öi)^^^ ößi^ ^ra;ci§ ol^ <Sad)Der[tänbiger f)inter firf) fjat,

ein @ e g n e r ber S d) m u r g c r i di t e fein muß, mögen biefe

]on[t eine nod) jo f)of)e fo^iale ober politifdie !öebeutung [)aben; benn

jeber mufs jogen, baft gerabe bie ärjtHdjen öutac^ten
Don 3 di tt) u r g e r i d) t e n - n i di t d e r i"t a n b e n ober
nid)t gead)tet n)erbe n." ^^)

^rofefjor 51 [ d) a f f e n b u r g jdireibt : „2) i e Stellung
b e § @ e i [t e 5 ! r a n f e n gegenüber b e n @ e f d^ tu r e n e n

i ft j e f) r ü i e 1
f
di I e di t e r a I gl gegenüber b e ni

b e r u
f
5 m ä 13 i g e n 3 t r a

f r i di t e r. Unb röäfircnb Ujir

[)offen fönnen, bog 55er[tänbni!§ bei ben ^uriften immer mel)r

äu Dertiefen unb 5U öerbeffern, n^erben mir ben ©efdimorenen

gegenüber [tet5 mit bem oölligen 5e{)Ien ber not-
m e n b i g [t e n 3^ r f e n n t n i

] f
e in ber ''^

j i) d) i a t r i

e

.5U redmen f)aben." ^^)

2^ie Stommifjion oon iurt[ttjdien Sadioerftönbigen, meldie ha^

'KeidiÄjufti^amt 1903 gur 'Beratung ber Strafpro^eisreform berufen

I]atte, ift ebenfalls — unb ^mar e i n ft i m m i g — ber 5(niidit ge^

mefen, bo^ bie ®d)tt)urgerid)te befeitigt merben muffen. •^^) Xro^bem

babcn bie Derbünbeten :?Kegierungen nidit ben 9Jiut gefunben, ben

i^orfdilägen i()rer eigenen fadioeiftänbigen 53erQter ^u folgen. 5lu§

?vurdit nor bem ©efdirei einiger '43eruf5politifer, ^ournaliften, "^xo-

fefforen unb ^erteibiger t)aben fie nid)t blofe auf bie '5^ e
f e i t i g u n g

ber 3dimurgertd)te, fonbern audi auf jebe ernftlidie 'i^ e r b e
f f

e =

rung berfelben oer^iditet. Xurd) ein foldies' — rein paffioeg
— ißer^alten mirb inbeffen ben üor^anbenen Übelftänben nidit ab=

geholfen. ^Beldies biefe Übclftänbe finb, foU im folgenbcn Mapitel

näl}er erörtert merben.

3") aiHttciUmgcn bor ^Äi^, ^i^b. 16, 2. 307.

^') 3( i d) a t f e n b u r g bei 93H 1 1 e r m a i e r * S i e p m a n n , 'ob. I

,

©. 115; ferner 'DJ?onat5i(f)rtft für ÄriminaIpft)d)oIogie unb Strafredjt^reform,

bicrter 3ot)rgang (1908), <B. 253; ögl. and) öaupp in berfelben 9Jionat5>-

id)rift, fedifter ^obrgang (1909), 3. 167.

^*) '^rototoüe ber Äommiffion für bie 9ieform bes Strafprojeffee, 33b. 2,

Seite 1.
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II.

®ie 9}iängel be§ ©(f)iüurgeri(f)t§.

©in er§ebUd)er 93iongeI ber Sd}n.mrgertd)te be[te{)t [rf)on barin,

ba^ biefelben feine [t ä n b i g e n ©eriditig^öfe finb, fonbem nur

;.i e r i b i
I
d) gebilbet lüerben. %k\ei Umftanb t)Qt in bo|)pcIter

9?id)tung 9Md)teiIe gut ^^olge. S3ei benjenigen hinflogen, tüetd)e furje

3eit n a dl 3d)Iu^ einer Sd)lt)UTgeridit§]'e)]ion erf)oben werben, lüirb

bie (Sriebigung be^^ i^erfaljrens oerjögert unb bie Unteriud)ungc^*

fjaft um mef)rere SOJonate — guirieiten um ein I)albe^ ^aiji —
öerlängert. 2^) S3ei benjenigen 5{n!Iagen, iüeldje furj ü r ober

tu ä f) r e n b einer ©ditüurgeridjtgiejfion erl)oben toerben, tüirb

bie (Sriebigung be§ 5_«lerfQ^reny übermäßig befd)Ieunigt.

2)em ©taat^anmalt , bem 55erteibiger unb bem '^räfibenten

tvhh zugemutet, in tuenigen Stunben bicfe 9t!tenbünbel burd)-

zuarbeiten, eine grünblid)e ^Vorbereitung ber ^beteiligten ift Diel=

fad) faum möglid).

@in tueiterer ^-Hanget ber 6d)tt)urgerid)te be[tebt barin, baB [idi

unter ben (^efdjtüorenen I)äufig ungeeignete Elemente befinben.

Sie ^orfd]riften bes @erid)t5öer[afiung5geje|ey über bie S3ilbung

ber 5ßor]d)lag'§li[ten bieten !eine au§reid}enben Garantien, ha'^ bie oor-

gefd)Iagenen ^erfonen in !örperlid)er, geistiger unb moralifdier 33e=

Ziehung bie erforberIid}en 6igenfd)aften ^aben. 3tid]t feiten fommt

eg üor, ha'^ ber ^.^orji^enbe he§> Stu^fc^uffe^ erft feit hjenigen 2öod)en

ober SJ^onaten im '^e.^irf anfäffig ift; in foldien ^yällen fe{)It if)m jebe

^erfonolfenntni^i. ^n großen vitäbten tuirb aud) hei längerem 3lufent=

f)oIte feine ^efonntfdiaft mit ben (Sintt)of)nem be§ ©eridit^be^irl^'

ner^ältnii^mäßig gering fein, ^ennt ber 3Sorfi^enbe Sanb unb Seute,

fo fud)t er oielfad) bie bej'ten Elemente für bie ©djöffenlij'te au^3; ^) ben

^") Gin iöeiipiel bietet folgenber i^all aus ber ^rajis: Der Italiener

21 n t n i "i? c c c l iinube am 6. 5et)vuar 1909 in Cbeviept feftgenommen,

weil er ^mei falfd^e 5ii"finarfftücfe ausgegetien i)aüc. 'i^ci jeiner rid)tcrlid}cn

9?ernct}mung — 7. ^yebr. — legte er ein ooUe^ ©eftänbni^ ab. ^ie "i^orunter-

iu(f)ung rourbe am 13. gebruar 1909 eröffnet unb am 17. Tlai 1909 gcfd^loffen.

"iSie (Jinreid)ung ber 9(n!Iage)d)rift erfolgte am 29. Wai, bie Eröffnung be«

SauptDerfat)ren6 am 7. 3""'^ öie 'Jlburteilung burd) bas Sd)tt)urgerid)t WüU
l}auien am 11. Cttofacr 1909. (K 6/09.)

^*) SSgl. bie ÜJJotiüe bei? (Sntmurfs üon 1885, 9ieid)§tag6üer{)anblungen

6. Seg.-^^eriobe, erftc Seffion, 1884—1885, ^b. 7, 2rudfad)e 9fr. 399, e. 2002
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?i{e]t, hex i{)m auc- fadiüdien ober peijönlicf)en ©rünben iüenu3er an-

genef)m i[t, fe^t er auf hie ©efc^trorenenüfte. 5Iut biefe 2Sei[e erüärt

e§ \\d\ ha^ ^uben nur in geringer ^a[)l aU Srf)öffen, bogegen in

öerf)tältni5mäßig großer S'^l^i cd^ ©efdimorene fungieren, gür bie

übrigen 'i'Jtitglieber be§ 5lu$frf}uf|e^? finb gleid)fan§ nid)t blo^ fad)Iid)e,

Jonbern mandnnal aud) perfönlid)e, lofale, poIitifd)e unb anbete @e=

jiditÄpunfte maBgebenb.

^er britte ll^rngel bes <Sd)tt)urgerid)t5 befielt in bem iM^braud),

loeldier mit bem 5( b I e I) n u n g <§ r e d) t oon ber 3Serteibigung,

teilmeii'e oud) oon ber Staat^annialtfdjaft getrieben roirb. Unter hen

i^erteibigern — befonber^ in grojsen 3täbten — gibt ey ffrupeUofe

Elemente, n)eld)e mit alten 9Jätteln barauf ()inarbeiten, eine f^rei*

fprednmg ju errieten. 3otd)e (Elemente benu^en ha^» 9JiitteI ber 2tb=

lefimmg ba^u, um biejenigen öefdituorenen, tt)eld)e 1} ö I) e r e r

^ n t e l ( i g e n ,5 ober g r ö
f3

e r e r 3 e I b [t ä n b i g ! e i t üer=

bäditig finb, oon ber Steilnaljme an ber 9^id)terban! au§5ufd)lie^en.

®ie 5taat^?anmälte mif3braudien hai-> 5lb(et)nung'?red)t, um i^ren

^agbfrcunben ober anberen guten '-Befannten eine ©efälligfeit gu er-

meifen. ^^^folge bejfen fommt e§ oor, bofe ein O^entner ober penfionierter

Cffi^ier, ber gar nid)t5 3U tun t)ot, oon ber 3;;eÜna^me an einer met)r-

tägigen 3din)urgcridit^^Dert)anblung befreit mirb, tüäbrenb ein öiet-

beid)äftigter '-öauunterne()mer, ^-abrifant ober Kaufmann feine ftaats-

bürgerlid)en '^lifliditen als ®efd)tüorener erfüllen mu^.

3^a^S gan3e lun'fafjren bei ^-öilbung ber @efd)morenenban! ift mit

einer jmedlofen 3eiH traft- unb Öelboerfdjüjenbung oerbunben-^**)

^eben ?JZorgen muffen 24 big 30 ©efdjujorenen — ^um Seil auy

meiter gerne — an ber ©eridjt'äfteUe erfdieinen, öon benen min-

befteuÄ bie §älfte eine 5_^ierte(ftunbe fpäter tpieber nad} .'gaufe gefd)idt

mirb. '-öei benjenigen ©efd)tüorenen, n)eld)e fortgefe|t abgele()nt

luerben, ftellt fid) Ieid)t "Oa^» ®efüt)t einer unoerbienten Iränfung ein;

baÄjelbe ift natürlid) nidit geeignet, if)re greube am @efd)lt)orenen-

bienft 5U erf)öt)en.

3ui öinblicf auf bie großen Dpfer an 3^it ^^^^ &c[ii, auf bie

!örpcr{idien unb geiftigen 2lnftrengungen, meldje ben ©efdimorenen

gugenuitet merben, fomie im .v^inblicf auf bie Unannct)mlid)feiten

^®) 1^ e b b e r i e n
,

„'Za^ Scf)n:mrgertcf)t", 1907, 2. 1 tie,^etd)net ba^

fd}n.nirgerid)tUd)e S>crfa{)x-en gerabe^u ale eine ö e v
f d} in c 11 b c r i

f d) e
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unb Unbequemlidifeiten, tneldie mit bcm 5(mte eines ®e|d)tr)orenett

üerbunben jinb, i[t e§ nur natürlidv baf^ tiielc ©ejdnnorene ifir 5(mt

ni(f)t al0 eI)rcnDoüe Stuöjcidinung, fonbern ale brüdenbe Saft betraditen,

ber fie fid) möcjüdift 3U ent^ieljen fudien.

3l't bie ©efdimorenenbon! Qebilbet, fo bec3innen neue (5d)n)ieric3=

feiten. ©^ mirb ein (S r ö f f n u n g s b e
f di l u b nerlefen, — fjäufig

ein langer 'öanbixiurm. Don i^">aupt= unb Ücebenfä^cn, gefpidt mit

ted)nifd)=juri[ti]"d)en ^un[tau§brüden^°) — bcn ein 2aie über{)aupt

nid]t im ©ebäditnis bet)alten unb nodi fiel mcnigcr perfte^en fann.

(Sine 9^ed)t5belel)i-ung wirb ben ©efdiworenen nadi bem ©efe^ eift

am © d) I u
j ] e ber Sßertjanblung erteilt, ^i^ei ber ^i^emeljmung

bes 5(ngcflagten, ber 3^1^06" ^^'^ Saditieiftönbigen ftiifien fie olfo

nod) nidit, meld)e ^^unfte für bie reditlidie 'Beurteilung ber '2ad:}e

erf}eblid) finb.

3m Saufe ber S5ierf)onbIungen madicn bie ©cfdimorenen f a ft

n i e nt a 1 c^ ^lufjeidmungen. (5^5 ift baber gan5 unmöglidi, bafs fie in

größeren 6adicn, in benen S^u^enbe Don 3^'^^ÖC^^ auftreten, über==

I)aupt bie ')}l a m e n ber ß^iiQ^i^ bet)alten fönnen. 9tod) oiel meniger

fann fidi if)rem OebäditniC' einprägen, meldien 3 " ^1 Q ^ t jebe ein-

zelne 3(u0foge gehabt f)at. .^gier^u fonimt nodi ber erfdiroerenbe Um*

ftanb, baf3 il)nen biefelbe Stusfage t)äufig in ti c r
f
d) i e b e n e r

^orm mitgeteilt mirb. 5luf biefe n:)id)tige 2;atfad)e f)ot bereite ^ I e i n =

feiler aufmerffom gemadit:

„^er "i^rogefeftoff mirb ben ©efditnorenen ftatt in e i n f a di e r

,

in breifad) er ©eftalt üorgefübrt; fie ^ören junädift un =

m i 1 1 e I b a r bie Stuefage bes 2tngef(agten, bes ^^^^Ö^" ober (Baä)^

üerftänbigen, bonn bie öom öernefjmenben 9^id)ter beliebte freie
SS i e b e r g a b e ber früheren 5Iu5fagen ou§ ben 'iprotofotlen

unb enblid) auf ben bod) regelmäßig gu ftellenben 5Introg bes ^er^

teibigers bie fdieinbar mörtlidie — aber immert]in nur m i 1 1 e l =

bore — SSiebergabe ber früheren 5(usfoge burdi ikn'lefung be§

^^rotofollö."")

Sine genaue 58ergleid)ung, SIbniögung unb fritifdie 3Sürbigung

fämtlidier 3tu§fagen a u § bem © c b ä d) t n i § ift nidit möglidi.

(inblid) mirb bie J^djigfeit ber ©efdjmorenen gur 3{ufnot)me be§

''") S^gl. bie „^Jhifterbeiipiclc" bei <y e b b e r i e n 3. 151—155.

*^) £ I e i n f e 1 1 e r , Tai? icl)iiiurgeriditlicl)e 3.^eriaf)ren unb ber Gntipurf

einer Strafprojeßorbnung, 1919, S. 14—15.
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'in-o.^cBi'toffö aud] tiabiirdi bceinträd}tic3l, öa^ niele üon il)ncn qar nidit

getDöf)nt finb, inefjvere 3tunben, Soge ober 2Sod}en nadieinanber

[tili 5u ft^en, iortge]e|t £)i}i unb 5luge an^uftrengen fotüie i^re 2tuf=

merffamfeit auf bcfttinnite ©egenftänbe ju !on,3entriercn. 5(m Sdilu||e

ber i8ert}anbluiU3 entüct]t bai]er ein gan^ iierfdiiuommene^, trübey

imb nebelljaftey '-8ilb, au!^ bem nur einzelne ''^^unfte mit c3rößerer

4^eutlirf)feit f)ert)ortreten. 3" Senfationeprooei'jeu mirb t)a^ nobel*

t)aite '-öilb ber il^ert)anblung nod) weiter oertuifdit unb entj'teüt burd)

bav p r i ü a t e 35 i
[ ] e n , lüeidies einzelne @e]din?orenen au§ Qei^

tungen, ®orf-, ©tabt= unb iBirt!5f)auÄ=@e]prädien ermorben ^aben.*'^)

XaB menigfteuy bie „feften 'ij^unfte", tneldie im ©ebäditniÄ ber @e=

fdiroorenen Ijaften geblieben finb, eine riditige ii>ürbigung finben,

ift feinegtoegg fidier. Sie 5orid)ungen, lueldie m a n ö @ r o ^ , 23 i 1 =

1 i a m 3 t e r n
,

(Vi'c^t}^^"^" t^"^" S dir e n d = "Dt o lu n g , 3 o m m e r

,

3 dl n e i d e r t , '^ 1 a c 5 e ! , ii i p nr a n n , 3c ii d e , © m e li n

u. a. auf bcm ©ebiet ber 3eugen=2(uÄfogen angeftellt ^oben/^) finb

fogar mond)en ^-öeinfsriditern unbcfannt. 2^ie ©efdimorenen f)aben

pon biefen Singen überl)aupt feine ^llinung. ^n ber 'Eegel miffen

jie alfo nidit, baf3 falfd)e '-^eobaditungen, ©ebäditnislüden unb ßr=

inneinng^tnufdiungen oiel ijäufiger finb aU gett)öl)nlirf) angenommen

mirb. 3ic finb bofier in beftiinbiger ®efal]r, unmefentlidie Seile

einer Stu^fage für erl)eblid) ^u I}alten unb ficinen 3^"i"tümern eine

übertriebene '$^ebeutung beigumeffcn.'*^) 3adioeiftänbige 'öelef)mng

über ben 2Bert oon 3^^gcrt=?(uefagen mirb ben ©efdimorenen nur

feiten juteil. ©rofse ßrfolge finb ton einer foldien ':8elel)rimg aud)

*-) ö r r e c- , ^ex )S^ai)xivxud} hex Öcidianncnen unb icinc pir)cf)pIo=

gifdien ©ruuMagcn, 3. 39; Sanb^bero, i1ionate'id)i"iit für Äriminal*

pjt)d)ologie unb Stratred)tereform, 4. 3flt;i-'9fliH3 (1907), 2. 213.

*^) ^ a n § @ f ß ,
^anbtnic^ für Unterfuc^ungöric^ter (1894), 8. 55—89;

^riminaIpft)d}oIogie, 2. 2(ufl. (1905); G5p(tbammere 9Xrc^iD für 3trafred)t,

"ob. 49, S. 188; 3S i 1 1 i a m Stern, 3eitidirift, "iBb. 22, 2. 315, "Sb. 26,

3. 180; 3urtften,5eitung, 1909, 3. 408; Äulturparlamcnt, i^eft 3-—4 (1909),

3. 20; 5 r (). D. 3 d) r e n rf == 5? ^ i n g , Über 3uggcftion unb Grinnerunge*

fälic^ung im :öerd)tolb==^ro5eB (1897), 3. 69; Strd)!!? für triminaI=5lnt^ro--

pologie, 'ißb. 5, 3. 18; 3 d) n e i d e r t , 5trd)iD für 5!riminaI*'3(ntI)ropoIogie,

«b. 13, 3. 193; ^ I a c j e f , 5Irc^iD, ':&b. 18, 3. 22; 3 m m c r, Quriften-

äeitung, 1907, 3. 211 ; Ö i p m a n n , 9h-dnü, "i^b. 20, 3. 77; ?J ä d c , 9Ird}iö,

«b. 32, 3. 149; 05 m e li n
,
3ur ^l?)tid)ologie ber 'jaiefagc, 2. 5lnfl. (1909).

**) 3?gt. 5. 33. .0 a n § 05 r f; ,
£^anbbud) für Untcriud)iing'?rid)ter.

crfte 9iufl., 2. 44.
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nid)t 5u ertüarten, ba eg ^tretfello^ fefjr f(i)tüterig ift, ^etjonen, bie aud)

ganj oerfdötebener !!8ilbung§[tiife )id) befinben, in einem furzen fßox'

trage über |.)[i)d}oIogi|d)e ?5ragen aufguüären.

^ie ©efo^r einer unrid)tigen SSürbigung Don ^-öeroeii'en roirb nodi

ocr[tär!t burd) bie eigenartige Saftit, rveldje mandie 3.^erteibiger

bor ben (5d)tt)urgerid)ten anmenben. ®ie[e Stafti! be[tet)t borin, t>a^

ben B^^QS" S'^QÖ^" norgelegt lüerben, bie !ein 5}len)di mit 3id)ert)eit

beantworten fann. ''^lad) "illJonaten unb jogar nad) ^flf}^"^^ fdl ein

Beuge nod) genaue 9(u^!unft geben über 2:ag unb ©tunbe eine§ (5r=

eignifi'e^, über bie B^iti^^iicr eines ^BorgangS, über bie £teibung

ober bie Slopfbebedung einey ^beteiligten, über ben ^öortlaut einer

^u^ernng. Slleine Unrid)tigteiten unb geringfügige Slbrocidiungen

bon anberen 9(uc-[agen merben fobann benu|t, um bie ©loubmürbig-

feit einey 3^"Ö^" 5^ oerbäditigen, it)m ben 33orlt>urf ber Süge unb

bcS 5)}leineib!5 ju nmd)en. 2^em unglüdlidien Dpfer einer ^iotgudit

§. 'S. wirb ein ©tiid barau§ gebret)t, ba^ e§> in Stngft unb SBerghjeiflung

DJdnuten [ür (Sruigfeiten get)alten t)at unb bef}auptet, ber u n
f

i 1 1 =

Iid)e Eingriff I)abe eine t)albe Stunbe gebauert, mäl)renb er in

SSir!Iid)!eit [d)on nac^ tüenigen SONnuten beenbet ft>ar.

3u ben 9.1iängeln be§ ©d)U)urgerid)tg gehört tüeiter ber D.li i j^
=

hxaud] , ber mit ber ^ r a g e [t e U u n g getiieben merben tann

unb t)äufig aud) getrieben tnirb. ®ie 55orfd)rift bes § 296 '3tr^;|s£.,

bafe bie il^orlegung oon §ülfSfragen nur auS 3ied)t§grünben abgelei)nt

tüerben barf, mirb üon mandjen S5erteibigern benu|t, um bie Stellung

aller möglidien fvwgen ju beontragen, tie eine milbere Ü^eftrafung

5ula]i"en. ^''^f'^lö'^ beffen fommt eso oor, ha]^ bei einem glatten Wort

§üIf§frogen nadi tal)rläi[iger Rötung unb nad) 33eteiligung an einer

(5d)tägerei im 8inne ber § 227 unb § 367 3. 10 Bt^'^S. gestellt merben

muffen, obtuoijl bie .'oauptoerljanblung nid)t ben geringften 9{nl)alt£;-

pun!t für bie 58erübung biefer 58ergef)en be^m. biefer Übertretung

ergeben ^at. 2;urdi folc^e S^unftftürfe mirb nid)t blof; bie S^i){ ber

grogen in friooler iSeife üermel}rt, fonbern audi ber ©ruft unb bie

Söürbe be§ ganjen 3?erfal}renÄ beeinträditigt.

S3ei ben (Sd)lu^Dorträgen oor ben ©efdimorenen mad)en einzelne

S5erteibiger tatfäd)lid)e unb red)tlid}e 5luÄfü^rungen, bie fie oor einem

Stollegium oon ^-i^erufSi-id)tern niemals magen mürben. Sie fpefulieren

alfo auf bie Unraiffcn()eit unb Itrteilelofigfeit ber Saienrid)ter; ^u*

meilen appellieren fie fogar bireft an bie „Souüeränetöt" ber
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©efdiiforenen, für melAc ba'^ ©efe^ angeblicfi feine Sdiratüe

biltie.^^)

Tiü&\ ben iBortragen ber "iliarteien folcit bie 9ie(i)t5belef)run0 be>^

^.^orfiRenben, lüeldie bie gefteüten ^-ragen erläutern, iorvk bie 3iMber=

jprüdie jraijdien ben ^T{editÄauöiüf)runL3en be-J Staat^-anföalte unb

be» ^Serteibicjer^^ löjen foll. 2:ie ^Birfuncgen biefer 3^edit§be(e^rung

foiüie bie folgen ettüdger ^e£)Ier unb Übergiiffe, tneldie bei ber

9iedit?belef)rung Doi-fommen, merben bebeutenb überjdiä^t. 5?or

allem mirb überje()en, t)a]] bie große Tlai\e ber ©efdnuorenen über=

baupr nidit j u r i ]t t
f
d) benft: biefelbe urteilt in ber Oiegel nid)t nadi

bem i^ e r ft a n b e
,
jonbern nadi bem @ e f ü 1) I. 5tm beutlidiften

tritt biefe .v^errfdiaft be-^ @efiU)l5 in Jranfreidi Ijeruor, wo nidit bloß

betrogene (Seemänner unb eiferjüditige 33laitre]]en, [onbern audi

alte iliieger megen if)rer 'l^erbienfte um haz- 'l^aterlanb 'i}tuc>jidn auf

^•reiipredmng Ijoben. (Sin grellec^ 3treiflid)t auf bie fran^öjifdic 0\ed)t=

fprediung juirft bie föftlidie öefdiidite oon bem „cuirassier", ber hjegen

feiner angebli^en 'Beteiligung an ber 6d)Iad)t bei 2Börtl) oon ben

©efdmiorenen für „nidit fdmlbig" erfliirt iuurbe, in il^irflidifeit jeborii

an biefer 3d]lad)t gar nidit teilgenommen l)attc.^'')

Xa bie ©efd^toorenen nid)t juriftifd) benfen, fo ift ec' itinen audi

ganj gleidigültig, ob fie ben i^orfa^, bie Überlegung, bie erfdnuerenben

llmftänbe bejatjen ober nerneinen. 65 fomnit it)nen lebiglidi auf ba»

p r a ! t i f d) e 9^ e
f
u 1 1 a t an, auf bie %xaQe, ob ber Slngeüagte

überl)aupt beftraft tt)erben foll, fomie ob bie Strafe eine i)of)e ober

eine geringe, eine fdimere ober eine Ieid)te fein »irb. S^ie ©leidi-

gültigteit ber ©efdimorenen gegenüber bem 'Bortlaut ber einzelnen

fragen fotnie gegenüber allen ted)nifd)=juriftifd)en ®pi^finbig!eiten

tt)irb nodi oei-ftärft burdi ben ©lauben an ibre „5ouoeränetät", b. b.

burdi ben ©lauben , an il)re angeblidie '-öefugniffe , @ n a b e

3 u üben, bie in ben iTreifen ber (33efd)n)orenen njeit t^er-

breiter ift. 5(m größten ift biefer 2^ün!el ber ©efdiraorenen

miebeiiim in ^-ranfreidi.^") 5(llein audi in CfterreidT**) unb in

^'") D e s j a r d i n 3 , Le jury et les avocats in ^cr Revue des deux

morides, ^i^b. 75 (1886), 2eil 3, 3. 619—620.

*«) lUitteilungen ber QÄ«., «b. 15, 3. 93—94.
*') •iOJitteüungen, m. 15, 3. 93.

*») 5?gl. öillet, 3?er^anbl. be§ 18. ^uriftentagÄ, •iöb. 2, 3. 305, 393,

bee 22. ^uriftentag'?, '23b. 4. 3. 473; 2 e I e lü e I , 'iixdm für ftnmina^9(nt^to*

pologie, 'ob. 12, 3. 48; ^ögel bei 9.in 1 1 e r m a i e r * 2 i e p m a n n
,

5^b. 1, 3. 53.
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S^eutfdilanb ^^) tPtrb uon junerläjjigcn unb unbeiangenen !!^cob-

Q(i)tern beftätigt, baf^ bie ©efdnforenen pufig bie ©renken

if)reg 9Imteg überfdireiten unb bas iRecf)t ber li^egnabigung fid)

anmaßen. ^ f) r t n g 5. '^B. fd)i'eibt in feinem beriU)mten 2i>crfe

„^er 3tr)ec! im 9^ed)t" (1884) § 413:

„Mer Crten lt)ci[t bie (Sria^rung iin§ ^älle auf, wo ber 2at=

beftanb be^o 5>crbredien§ flar it»ic 't)a§> Sonnenlidit tvax, unb luo

glcidimol)! bie ©efdimorenen ben 3lngeflagten freigefprod)en babon,

— ein offener 4^ f) n gegen b o § @ e f e | , b e m
f

i e
f

i d) I) e r a u § n a I) m e n , ben © e I) r
f
a m a u f

-

§ u f
a g e n , tu e i I e § mit i f) r e r 91 n

f
i di t n i di t

überein ftimmt e".^°)

3n einem 5tuffQ^ über „bie 35erbred)erit»elt wn '-Berlin", ber

offenbar au^ fel)r fad)funbiger ^-eber flammt, rt)irb ben li^eriiner

@efd]morenen jum ÜBormurf gemad)t, baf3 fie i^r 9(mt fo aufraffen,

aU ob e§ fie „5 u m Jp a I b g 1 1 m a d) e , über © e f e |; u n b

:iR e d) t c r I) e b e", ha^ fie fid) berufen fül]len „b u r di i b r e n

<B>piud) bie @ e
f
e ^ e 3 u f r r i g i e r e n , tt) ein n i b r e

3S e i 5 1) e i t
f

i e f ü r
f
d) 1 e d) t e r a d) t e t"^°). Sogar ein ?"vi"cunb

beg Sd)tt)urgerid}t§ — £ a t) I — t)at ousbrürflid) anerfannt, „ba\^

bie oon ^it^iften afö ^eljlfprüdie getabeltcn S5>a()rfprüdie ber ©e=

fd)tt)orenen niel feltener auf pofitioen y-et)(griffen unb Irrtümern

be§ 9iedit!oOerftänbniffe'§ berut)en, al?-> auf ou^crl)alb biefe§ gelegenen

©rünben, auf @ e f ü 1} 1 § e i n m i r ! u n g ober ber 9( b
f

i di t,

ben © c
f
e I g e b e r 3 u ! r r i g i e r e n."^^)

(Sine geiftüoUe ©rflöiamg für bie geringe 9ld)tung, toeldie bie ö)e=

[djttiorenen gegenüber bem 3SortIout he§ @efe|e§ befunben, i)at

^ 1) r i n g in feinem bereit» ern:)äf)nten '^Budie „2^er ^tüeä im )Hed-)t"

gegeben:

„^er $^ e r u f § r i d) t e r ift ber '-Ö e r u f y
f

1 b a t im

®ienfte bes 9^ed)tg, bem bie Übung ber ©erecbtigfeit 3ur ©eh)ol)nbeit

unb 3ur ^meiten 5)^atur gemorben ift unb ber feine &w bafür oer-

pfäuben muß, b e r © e
f
d) m r e n e , ber !ö ü r g e r

f
1 b a t

,

bem bie Uniform unb ha§: ©etüe^r etmag frembe» finb unb ber fidi.

*') 3?gl. ä. 33. bie ^totofollc ber Somtniüion für bie 9\cform bei- Strafe

projeffeg (1905), 93b. 1, <B. 39ö; ferner D p X> I e r , 9i>d)t, 1903, ®. 141.

50) 3eitfd)rift, !i3b. 6, £. 547.

5^) ä a I) l bei iUi 1 1 e r m a i e r = £ i e p m a n n , iöb. 1, S. 14, 15.
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lucnn er einmal bcn Solbaten fpielen muf,, nicf)taI§SoIbat,

i
u b e r n a l ä ':>3 ü r q e r iüt)lt. Wia(\ er aud} alley, tüOö ben

Solbaten fenn^eidniet, äu^erltdi an fid) tragen; ba§, \va§> btefen

innerlidi madit — b e r Sinn für 2^ i § 5 i p I i n u n b (Buh-
r b i n a t i n — geljt if)m ab.'^-)"

3u einer unriditigen ^diffaffung i()ier Stellung luerben bie ®e-

fdntiorcncn fdion burd) ben Umftanb Herleitet, ha^ fie nid)t Derpflici^tet

finb, Ö r ü n b e für if)ren 2i>af)rfprud) ansugeben.^^) sjjm beißenbem

Spott t}a6en g e u e r b a di , 93H 1 1 e I ft ä b t , D 1 ^ f) a u
f
e n nnb

© ö r r e si bie Sprüdie ber öefdin:)orenen aU £ r a f e 1
f p r ü di e

be^eidinet, beren ©rünbe „unerforfdyiid) unb t)eilig" feien, beren

„5^un!elt)eit unb 2Seiv-t)eit" jeber ilritif entzogen lüerbe.^^)

Selbft tt}enn bie ©efdiiüorenen ba-o reblidie 35emüben f)ätten,

iunerbalb ber gefepd)en ©d)ran!en ju bleiben, \o märe bodi feine

(Garantie gegeben, bafi fie i()re 9(ufgabe riditig erfaffen unb bie ^}ied}t5-

be(ei)rung be^ 3?orfigenben uollftänbig begreifen. Xer 'l^orfi^enbe

!ann feine 9^ed)t5belet)rung 5ntar ber einzelnen 3 a d) e , ober nidjt

ben einjelnen ^ e r
f

n e n anpaffen, ßr nteiß in ber 9?eget nidjt,

lüie gro^ bie fyäf)igfeiten unb ilenntniffe ber ©efdimorenen finb.

©r al)nt fielfad) gar nid)t, n)e(d)e '-öebenfen ober 3if eifel in tatfäd)Iic^er

unb red)tlid)er ^öejietjung bei ben @efd)trorenen beftef)en. ä^ti^Der-

ftiinbniffe unb 3i-"rtünier finb baber unoermeiblidi.

"ilm ber '-8ej;a[}ung ber Sdjulbfrage ge()t nodi nidit f)eroor, ob bie

©efdimorenen bie ©ci)ulb für f
c^ m e r ober für I e i d) t galten. Sinb

milbernbe llmftänbe ben)iüigt, fo ift nid)t erfiditüdi, tncldie llmftänbe

ben ©efd)iiiorenen aU niilbernb erfdiienen finb. Xa jebe organifdie

SSerbinbung ^föifdien 9^id)terban! unb @efc^tt)orenenban! fet)lt, fo

!ommt e§ {)äufig oor, ba^ bie oom @erid)t5t)of Dert)ängte Strafe —
Strofart unb Strofmaf^ — bem Taillen ber ©efdimorenen nidit ent-

fpi-id)t.^^) 3[t öer Unterfd}ieb äUnfdjen ber 3(uffaffung ber "i^eriifS-

5-) m. 1, S. 412^13.
") tyran!, 9?ert). be§ 22. ^uriftentage, ^-öb. 2, S. 15; ^^rotofolle bet

Äommimon für bie ^Reform beä Strafprojefies, Sb. 1, 3. 391, 395; 29 e in-
gart bei 'a\ä)tott , ^Reform be^ Stpj., 3. 729.

•'^) 5 e 11 e r b a cf) , "öetrad)tungen über ba^ Öeicf)roorenengertrf)t (1803),

3. 33: an i 1 1 e 1 ft ä b t , öericfitsiaal, 33b. 37, 3. 56; O I ^ a u f e n , SSer^.

bc6 18. ^uriftentags, 'söb. 1, 3. 268; ©örre^, 2;er SSafjrjprucl) ber &e'
jdjtüorcnen iijm., 3. 72.

^^) SS c i n g a r t bei ?( f d) r 1 1, „9{efortii bc?- 3trafproäcffe^," 3. 748.
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ri(f)ter unb ber ©e|d)tt)orenen ]ef)r groß, fo jud)en bie erfteren, ben

Sprudi ber le^teren gu ! o x r i g i e r e n.^^) Sie erfennen g. !©. nidjt

feiten auf ben ^ödiftbetrag ber gefe|Iid)en Strafe, tt)enn nad) if)rer

9(nftd)t erjdimerenbe Umftänbe mit Ilnredit pemeint ober milbembe

Umftänbe mit Unrecht bejal)t finb.

3n eine fe^r fdinpierige Sage !ommt ber ©erict)tgi)of, njenn ber=

fclbe über Zubilligung einer ©ntfdiäbigung tüegen un =

f
d) u I b i g erlittener U u t e r j u d) u n g 5 1) a f t erfennen

foll. ^") S;er @erid}tsl)of !ann gar nid^t mijfen, ob bie SBorau^-

fc^ungen be§ 9\eid)Ägeiet;e§ oom 14. ^uli 1904 n a di ber 31 n =

f
i d) t ber @ c

f
d) ro r e n e n Dorliegen. Sr muß oon neuem

eine ßntjdieibung über bie Sdiulbfrage treffen, ineldjc fe()r leidit

oon ber elften ßntfd)eibung ber @efd)tt)orenen abmeid)en !ann.

Sie Trennung ber Sdnilbfrage oon ber Straffrage, n)eldie ber

@efe|geber oorgenommen t)at, ift ebenfo unnatürlid), tvie bie 2;ren=

nung ber 3;atfrage oon ber 9^ed)t»frage.5*) ^tpifdien allen biefen

g-ragen befteljt ein innerer ^^fammentiang ; fie I)ängen üoneinanber

ab unb bebingen fidi gegenfeitig.

^n ber Siteratur mirb aB 9JiangeI be§ fd)n3urgerid)tlid)en SSer=

fa^renö nod) angefül)rt, ha^ bie @efd)tt>orenen feinen ©influB auf ben

Umfang ber 3?en)ei5oufnal)me l)aben.^^) Siefe S^atfadie ift rid)tig.

65 beftel}t bie ällöglidjfeit, ha^ bie 35emet)nmng ber ^eugen unter-

bleibt, auf bereu Stbbörung bie ©efd)n}orenen SBert legen, ßbenfo

ift e^ möglid), ha^ ber ©eric^tstiof bie S3eeibigung eine§ 3^U9^" unter-

^*) Ä r n c cf e r bei ^3.1H 1 1 er m ai er- S tep m a n n, "33b. 1, S. 371.

^) 3uriftiicf)e 2«orf)eufd)rift, 1906, S. 218 (Sd)Uppert); ^uriften-

Rettung, 1906, S. 593—594 (2 a n b « b er g); 3.698 (Dp pler), 1910

S. 815.

'^) ö. £ d) to ü r ä e , Xas beutfdje Sd)tDurgerict)t unb bejjen ätefortn,

£. 63, 98—101; 58 in b in g, ^teuBifdje Qa^rbüc^er, 33b. 32 (1873), 3. 122

h\Ä 123; ©runbrife bei- beutf(^en 3trafproäeßred)t§, 5. 3IufI. (1904), 3. 102;

^rotofolle ber ilommiifion für bie Sicforna bes Strafpro^effe^, "ob. 1, 3. 392

blÄ393; C t f e r , @erid)tMaaI, 'i3b. 68, 3. 93; 3S u r g e r , 9iec^t, 1906, 3. 1173;

Ä r n e d e r (bei ilJi 1 1 e r m a i e r - S i e p m a n n), 3. 343 ; Ä I e i n -

f e 1 1 e r , Sag fd)tDurgerid)tIid)e ißerfal)ren ujiD. (1909), 3. 38.

^9) D I 5 ^ a u i e n , 58eri be§ 18. Quriftentagg, Sb. 1, 3. 257; ^ioto=

folle ber Sommiüion für Steform be§ 3tpä., 53b. 1, 3. 392; o. Siägt,
9{cform bee 3trafoerfaf)renÄ, 3. 18; Ct!er, (Meriditeiad, «b. 65, 3. 333,

i^b. 68, 3. 105; Jft a 1} I bei aU i 1 1 e r m a i e r - 2 i e p m o n n , "ob. 1,

3. 13—14; SSeingart bei £Iein feiler, „3Jeform bes 3rf)tt)ur-

geri(f)t0", 3. 25—26,
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läfet ober Qblef)nt, ber nac^ ber 91n]'iclit ber ©efcfirDorenen beetb{c3t

luerben follte. %üx eii)eblid} fann ber ertt)äf)nte ^Jtangel inbeffen

nicf)t erQcf)tet tDerben. 3^^^^^ Sc()tt)urgertcf)t§präiibent tnirb fo üor=

jiditig fein, in 3ir)eifelf)aftert ^^ällen bie @e[(i)tt)orenen gutaditlirf) 5U

boren, ob jie auf bie ©r^ebung meiterer ißetr>et|e 23ert legen. (äben[o

loirb er ben SBünfdien, n^edjle bie @efc^n}orenen in bejug auf 2trt

unb Umfang ber 58etrei§aufnaf)me äußern, möglidift tneit entgegen

fommen.^°) 2Öoüte er anbcr§ banbeln, fo loürbe er nur ber Sad)e

fdiaben. ^ie ^rage, ob ben ©efdjtnorcnen ein ßinfluB auf ben Umfang

ber ^^ettjei^aufnabme eingeräumt ttjerben foK, muß bat)er a[§> eine

tbeoretifd] intereffante, aber praftifd) uiertlofe „^oftorfrage" be=

^eidmet merben.

III.

2^ i e 3? e r b e f f e r u n g b e § 3 d) tt) u r g e r i di 1 1.

2ie Üieformbebiirftigfcit bc^ Sdimurgeridite mirb audi oon ben

greunben besfelben anerfannt. 5e|tere moüen jebodi bie ß i g e n =

a X t biefer ^nftitution — nämlidi bie formelle Trennung ber fRid)ter*

banf oon ber ©efdimorcncnbanf unb bie felbftänbige öntfdieibung

ber ©efdimorenen über bie Sdnilbfragc — aufredjt erljalten. 3ie

fd)Iagen bal}er X e i l r e f o r m e n oor, meld)e fomof)! bie Drga=

nifation be5 (£(^murgerid)t^ aii- haS» 3.^erfa^ren oor bemfelben be=

treffen.

3n erfter Sinie n^irb empfoljlen, bie 3d)murgerid)te ju ft ä n =

b i g e n ®erid)t5f)öfen 5U mad)en, meldje nad) 5Bebarf jeben SJJonat

ober jebe SSod}e Si^ungen abl)alten.^^) "S^urd) biefe Siegelung mirb

ber ®efdimorenenbienft erleid}tert, bie Unterfudiungc^f)aft abgeüirgt

unb eine griinblidie ^Vorbereitung ber (Bad^e gefid)ert.

gemer inirb Dorgefd)(agen, bie ^af)i ber @efd)tt}orenen {)erab=

äufe|en.^2) 5cad) ben neueften @efe|enttt)ürfen foKen nur nod)

*'") 9?g(. Dla\ S al m 11 j c u
,
„Xae norroegii'c^e 2(f)tt)urgeu(^t"

(bei S)l i 1 1 e r m a i e r ^ S i e p m a n n , '-8b. 1, 3. 724). — Xie abtüei(f)enben

Grtof}tunflcn, ixielcf)c Tl. 2 i e p m a n n tjemod)! I}aben wiU CDJi i 1 1 e r »

m a i e r * S i e p m a n n , ':8b. 2, S. 229) müjien ali feltene ?(uÄnaf)me

beäei(f)net tuerben.

*^) Ä a I) l bei 'JDJ i 1 1 c r m a i e r * 2 i c p m a n n , !öb. 1, 3. 11.

^'^) SSgl. bie 2iteratur*9Jarf)rDeiie bei Äronecfer (9Jlittermaiet'

2 i e p m a n n , "Sb. 1), 3. 329; W. 2 i e p m a n n (gleichfalls bei 9JH 1 1 e r *
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22 .^gauptgeiitiuorene ([tatt 30) au^^geloojt iüerben: gur ii^ilbung ber

©e)ct)lt)Drenenbanf fann gefdiritten merben, lüenn bie ^aiji ber er-

fdiienenen ©efditüorenen minbeftenS 18 (ftatt 24) beträgt. ^3) 3^1

glaube, ba}^ man nodi tpeiter ge{)en !ann. 3" ^^^ 9JbttDen be§ i}^e=^

gienmgÄenti'Diu^j' non 1885 mirb mit OiedU auygefiU)rt, baj^ bie ßai)[

üon ä it) ö 1 1 @e]d)lrorenen eine ip i U ! ü r 1 i di e i[t unb baß bie='

felbe nid}t aii- lü e ] e n 1 1 i di für ba^ 3")'^itut bei^ 3dnt)urgeridit'5

angeief)en inerben fonn.^-*) 3" ^loriDegen be[tel)t bie @efd)tüorenen=

haut nur au§ § e J) n ^erfonen.^^) ®ie 3^^^ Don [ e d) § ober a di t

@efd)n)orenen erfdieint tioUfomnten auJreidienb. Über ha^ 93kj5 bee

9tottt}enbigen t)inQUy 5U ge^en, märe eine 5n:)ed(ofe ÄraftDerfd)n:)en=

bung. 5Iud} ein n:)armer i^erteibiger be5 8diiüurgeridit^3 — C t ! e r

— f)at onerfannt, ba'^ bie Soft be§ @efd)n)orenenbienfte5 o 1} n e

Sdiaben für bie (Ba&ie erf)eblidi geminbert h^erben !ann.^^)

SBeiter irirb befüriuortet, bie "öeftimmungen über bie 58 i I -

bung ber i^ o r
f
d) I a g § li ft e fonjie über bie 2S a f) I b e r @ e =

f d) tt) r e n e n gu änbern (§ 87—89 bes @erid)t!§öerfaffung§gefe|e5).

3n bem 9iegierungventiüurf üon 1885 njar bie ^.^orfdu'ift entf)alten,

boB ber bei bent '^Initegeridit 5U)annnentretenbe 5{u^3fd)uB eine g e -

m e i n
f
a m e ^.^orfdilagylifte für 3d)öffen unb ®efd)rt)orenen auf

=

ftellen foUte, au^S meldier junädtft bac^ i3anbgeridit bie ©efdilDorenen,

fobann ha^i 5(mt'5gerid)t bie 3d)öffen aue§utuät)len I}at.^') 'Zai> Dor=

gefd)lQgene ißerfaljren ift 5nieifelIo!? beffer aU i)a§> bisherige. *^^) 2;urdi

balfelbe iuirb oert)inbert, baf; bie 5(nit5riditer bie beften Elemente

für ben 3d}öffenbienft in 5(n)prudi nefinien. 33ei ber 3u5^^^)ung

bon Soienriditern ju ben 3traffonimern müßten bie eriüä[)nten i^or-

fdllöge baf)in geänbert tüerben, ha'^ guei^ft bie ®efd)tt)orenen, fobann

bie Saienriditer für bie 3traf!ammer, 3ule|t bie Soienriditer für bie

m a i e r = 2 i e ü in a u n , '-J^t). 2), 3. 203—215. ; 5 a n b e
,
3"iiÜenäcitung,

1910, ®. 179; ögt. and) ^ur. SSoc^enfcf)nft 1910 S. 768.

«3) S?gl. ^JfoocKe ^um ©erid)t^Derfajfung^geieti öon 1909, § 118", ßnt-

tüurf einer SfipC. Don 1909, § 271.

®^) 9^eicf}StagÄticrI)anbhmgen, 6. 2eg.=^$eriobc, erfte Seiüon, 1884—1885,

5Bb. 7 (5(n(agen), 3h-. 399, 3. 2001.

®*) 3 a l ni n
i
e n , 3. 711.

««) C t ! e r , ©eiid)tcM"aaI, 'iöb. 68, 3. 101.

*") 9teicf)etag6ücvl)anblungen, 6. Seg.-^eriobe, crfte 3eJiion, 1884—1885,

?tften[tücf 3Jr. 399, § 41a unb 41b.

*^) D l § ^ a u j c n , Ü^crljanblungen be^ 18. ^uriftentagc', 'ob. 1, 3. 270.
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9(mt^gericiite au^3gemäf)lt tticrben. ^n ben neue[ten öntinürfen be=

treffenb bie 5tnbenint3 be^ ©endit^Deriai'i'ungegei'eöeö ift ber ©ebanfe,

gemeinfame 5Sor[c[)Iage(t[ten für Sdiöffen iinb öejrfirDorenen aufju^

ftellen, feiber lüieber aufgegeben lüorben.

(ginen fet}!" beaditeni^roerten ^i^orjdjlag f)at £ I § ^ a u ] e n ge-

mQrf)t. 2)erjelbe mill bem '^räftbenten be§ 2aTtbgeri(f)tg bie Se^

fugnig etnröumen, gur 9(u§moi)I ber ©efcbmorenen aufeer ben ge)e|=

lirf) beftimmten '^l^erfonen (§ 89, 9(b]a| 2 be^ @erid)t6DerfQ)jung^=

geje^eö) nodi anbere ?aid}tei ^in^u gu äiefjen."^) ^gür eine ]oId)e

^liegelung fpredien bie (5rfaf)rungen, meld)e feit ^a^^^^n f'ct einem

clfäffifdien Sonbgeridit gemadit lüorben finb. 33ei (efeterem inirb

bie 5{u£^loaI)l ber @efd)rt>orenen burd) eine freie ft o nt mi
f f

i o n

uon älteren 9iid)tem öorbereitet, ttjelrf)e feit Dielen ^a^i-'en i^^i 'Se^ir!

tätig finb. :3"foige beffen fi|en regelmöBig fe£)r intelligente ^^^^erfonen

auf ber ©efdiinorenenbanf; bie Öeiftungen biefe<5 3d)raurgerid)t§

finb üiel beffer al^ bie Öeiftungen anberer Sdihjurgeridite, nanientUd)

in i3ott)ringen, wo nid)t bie gleid)e Sorgfalt auf bie 'äu^tvaiji geeigneter

'i^erfonen oermenbet mirb. 5lodi beffer unb einfadier njürbe e5 fein,

bie Äommiffion für bie 'iJtuÄnial}! ber ©efditnorenen nidit au^ ben-

jenigen Mtgliebern bes 2anbgericf)t§ ju bilben, n^eld^e ben f) ö di ft e n

9i a n g Ijaben (^ireftoren), fonbern aut^ benjenigen DJätglieber-n be^

SQnbger-id)t» unb ber 2Imt5gerid)te, loeldje bie I ä n g ft e 2; i e n ft
=

5 e i t im $8 e j i r ! i)oben.

ßtüeifel^aft ift al(erbing^3, ob ba^ Dorgefd)Iagene i^erfatiren

aucf) für biegroßenStäbte genügt, in benen eine fluftuierenbe

'-öeoölferung oon oielen öunberttaufenben ficf) ^ufammenbrängt.

3n biefen Stäbten fönnen aud) bie älteften 9^id)ter nur eine befd)ränfte

'^eijonalfenntniÄ befifien. ß§ wirb fid) baf)er empfehlen, ocrfdiiebenen

'^erbänben — fommunalen ilörperfdiaften, .s^anbeföfammern,

Innungen, ^ranfenfaffen ufm. — @elegent)eit §u geben, eine beftimmte

3a^I Don 9JZitgIiebern §u begeidjuen, bie fid) für ha§ 2Imt eines; ©e-

fdimorenen ober gd)öffen eignen.

^2Il5 befteS l^üttel, um bie 3 u
f
a m m e n

f
e | u n g be^ ©cbtDur-

geri^tg gu Derbeffern, mirb bie ^orfd)rift empfohlen, bo^ unter ben

®efd)morenen fidi ftet§ ein 9f?e(f)t§gelef)rter befinben muß.

fcad) ber 5(nfid}t Don 25 e i n g a r t foll e^ genügen, für jebe Sd)mur=

gerid)t5Der{)anbIung einen „e f) e m a I i g e n 3 u r i ft e n", b. i).

«9) @utacf)ten für ben 18. Suriftentag, ^i^b. 1, 2. 270.

3e;ti(^rift f. b. gef. Strofrec^tgio. XXXI.
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eine ''^^eijoii mit juri[ti)rf)er ^ßoitilbung au^äulooien.'O) 2)er Umftonb

inbefjen, ba^ ein @e)d)h>orener oor ^a^r^efinten einmal ^ura [tubiert

unb [ein Oxeferenbarejramen gemad)t l)at, bietet feine üucneidienbe

©arantie bafür, i)a^ er felb[t 3ved)t5irrtümer oermeiben unb bie 'Jfedit^*

Irrtümer anberer fiegreid) miberlegen fann. ^^folösöejien mirb oer-

langt, ha^ unter ben öefdiloorenen ftets ein aftioer 9^ i di t e r fein

muß, ber entroeber aus ben 9Jätgliebern be§ Sanbgeridjts ober au^j

fämtlid)en O^iditern bee iBejirfö auegeloft mirb."^)

9kd) bem S^oi^fdilog Don C t f e r foU bie[er rid)terlid)e @e]c^rt}orene

bie gleidien Jtedite unb '^^fliditen ijaben tnie bie übrigen ©efdimorenen;"-

nad) anberen 'i^orfdjlägen joll berjelfae eine prinilegierte Stellung

einnehmen: Gr foU enthjeber fraft ©efe^e» Obmann"^) ober

iDenigften;? 3 n n b i! u » b e ^ D b m a n n
»

'^) [ein.

2^er 5.^orjd)lag, einen rid)terlid)en @e]d)n)orenen ausjulofen,

i[t nid)t blo^ oon ©egnern bes 3d)n)urgerid)t!^, fonbern aud} oon

greunben besfelben befämpft iporben. ©^ lüirb geltenb gemad)t,

ber S8or|dilag [tel)e in ^Sibeijprud) mit bem 2B e | e n bes Sd)ft)ur=

geridjte, nadi iueld)em bie Saienridjter felbfiänbig über bie 3d)ulb=

frage entfdieiben follen."^) 2tud) fei gu befürd)ten, ba^ ber rid)terlid)e

©efdiiüorene eine anbere 9?ed)t!gauifaifung oertrete aU ber 55or=

fi|enbe; bie ©efdiniorenen n^ü^ten bonn nidjt, mem fie folgen follten/^)

unb fönnten erft red)t gu ungereimten 8prüd)en fommen. 'Seibe

(Sinmänbe finb rid)tig; ey frogt fid) nur, ob fie aud) e r f) e b 1 i d) finb.

Sie Grlieblidifeit be;^ erften (äinföanbs foU fpäter geprüft mcrben.

2^ie örl}eblid}feit bes ^meiten ßinmanb^ ift fdion ie|t §u oerneinen.

Über 9fte(f)t»fragen merben ber i^orfitienbe unb ber rid)terlid)e @e-

''') 93 e i n g a r t bei 91
i cf) r 1 1 ,

„Üieform be^ Straiproäejjes", 3. 741,

ferner bei SleinfeUer, „iDieform be5 Sc^iuuvgeridjtC'", S. 11.

1) Ctfcr, 0erid)tC'jaal, iöb. 65, 3. 331, "ob. 68, 5. 96, ferner bei

Sleinfeller, 9ieform, 3. 10; 2S. 9JH 1 1 e r m a i e r , ^}Jfonateid)rift

für Sriminalpii)d)oIogie nnb 3trafred)tC'reform, 33b. 2, ©. 20, 23, 24;

58erol5^eimer, 3t)ftcm ber 9^ed)t^= unb 3Birt)c^aft§pf)iIoiop{)ie, ''Sb. 5

(1907), 3. 190—191: SB i n f I e r , 9?ed)t, 1903, 3. 305.

2) j^ t f e r , ©erid^tefaal, «b. 68, 3. 96—97.
3) Sträuli, nhtteilungen ber 3S9?., m. 12, 3. 418—419.

'*) ^. 2 i c p tn a n n , Sritijc^e (Erörterungen unb ^i^or)d)Iäge ^ur Straf'

proäefereform (1909), 3. 22.

") Ä I e i n f e 1 1 e r , 9teform bes 3d)rt)urgerid)tö, 3. ll;Äronedcr,
S?orfd)Iäge, 3. 331—332; m. Siepmann, ^Reform, 3. 247—252.

"®) ft I e i n f e U e r , 9teform, 3. 9.
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]diir»oreuc nur iciicn ucijcliieöener SOZeinung [ein. 33eit)e merben in

ber 3\egel ben (jntfdieibuncjen bes Oieidisgeridit^ folgen. Sollten

au5inal)ni^n)eiie ^^ifferenjen ent[tef)en, [o wirb ein 3tyeifel()aitei-

%a[l üorliegen, ber ein uon liquet ber ©efdjnjorenen reditfertigt.

5(ut jeben )yali bietet bie 9]üttt)irfung eine^ rid)terlid)en @e=

fd}tt)orenen ]"oixioI)l in red)tlid)er aU in tatjädilidier '-i^esie^ung er^eb=^

lidie i^orteile. ^tidit blois eine unriditige 5luffajjung ber die<i)t§>-

bele()rung, fonbern aud) anbere ^)ted)tyirrtümer, raeldie erft in ber

'-Beratung fieroortreten, fönnen fofort aufgeflärt unb berid)tigt werben,

^er ©influf), ben einzelne 05e|din)orene burd) größere 2)rei[tig!eit

ober ^}^ebegeiüanbt[)eit auf i^re JdoUegen bei ber ^-öeratung au'jüben,

fann burdi bie gröi5eren Äenntniffe unb (grfat)rungen ber riditer-

lidien ©efdimorenen gebrod)en werben. (5?^ be[tel)t bie ÜHit}rfd)ein=

lid)!eit, ha)^ eine geregelte '^^eratung unb 9(b[timmung [tattfinbet,

büß bie Xat' unb Sdiulbfrage grünblid)cr geprüft wirb fowie ha}^

perfönlidie, fo^iale unb politifd)e @efid)typun!te gegenüber ben fodi-

lidien 5urücftreten. ^ie '-Beratung wirb allerbingg in ä 1) n l i di e r

Seife oerlaufen wie fdion jefet bie 'i^eratung be^ 3d)üffengerid)t^3;"')

bodi bleibt ein gewiffer Unterfc^ieb beftel)en. 3unäd)ft I}at ber riditer-

lid)e ©efd)Worene — wenn il)m ba^^ @efe^ nidit au^brücflid) bie fyunf-

tionen eine^ Cbmannä überträgt — feine a m 1 1 i d) e 2t u t o =

r i t ä t gegenüber feinen ÄoUegen. Söenn er burd) fein perfönlic^e»

i^erl}alten fid) Stutorität Derfd^afft, fo fann bie§ im ^ntereffe ber

(Bad)e nur mit greuben begrüßt werben, ferner ift nid)t ju befürdjten,

buB eine ^-liafoiität non fünf ober
f

i e b e n intelligenten £'aien —
g-abrifanten, Äaufteuten, ©utsbefi^ern, ^Boi-ftanb^mitgliebern oon

Crtefranfenfäffen ufw. — wie eine Sdiafl)erbe f)inter einem ein*

§ i g e n juriftifdien Seitl)ammel ^erlaufen wirb, hen fie t)ielleid)t

5um erftenmol im Qcben fiel)t. ßnblid) ift e§ fe^r Ieid)t mögüd), baß

mandie Saien i^ren furiftifdien i^oUegen an i^ei'ftanbegfdiärfe unb

l'ciditigfeit ber 9(uffaffung weit übertreffen, i^a bie ii3al)l be§ lefeteren

b u r dl t> a^^ S o y erfolgen foU.

3iMe bem 9JZangel an j u r i ft i
f
d) e n Äenntniffen burd) ^u^ie^ung

einec^ ^l^iditer^ abgel)olfen werben foll, fo foll aud) bem ^Wangel an

t e d) n i
f
d) e n !ytenntniffen burd) 3"3^c')U"Ö ^'^^^ S p e 3 i o I =

@efrf)Worenen abgel)olfen werben, .s'-) e i n 3 e will jebe @e-

") t a f) l bei an i 1 1 e r m a i e r - S i e p m Q n n , iöb. 1, $->cft 1, S. 21

Äronecfet, fflatteilungen ber 3ftS.^., 33b. 16, S. 182.

3*
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j(i)tDorenenban! au§> oerjcEiiebenen „& r u p ^ e n", b. I). au§ t)er=
j

1(i)tebenen ^eoölferungSüafien bilben; eine biefer ©nippen foll au§

ben 'iP e r u f § = u n b 3 1 a n b e § g e n o
j f

e n bec> 5IngeHac3ten

beftet)en/^) ©in ollgemeineg 'Sebürfni^ nadi einer foldicn @ruppen=

bilbung befte^t jdion be£4)alb nidit, njcil bei fonfequenter 2;ur(f)«

fü^rung be§ Don § e i n § e oufgeftellten 'I?rin3ip5 audi © e w o f) n =

beit§öerbred)er if)ren 'iplal auf ber ©efdimorenenbanf ^ahen

müßten! 2)agegen gibt e§ einzelne 2;eli!te, bei benen e» irünfdieng^

hjert erfdjeint, ba^ iüenigften§ ein 2;eil ber @efd)tt)orenen eine be)on=

bere 8ad)funbe beji^t. .^oier^er gef)ören in§be]onbcrc ber betrügerifrfie

'-Banferott jon^ie bie S*ierbred}en gegen § 11 unb 12 "Dc-^ 2^epotgeje|e§

nom 5. ^iil^ 1896. 93e§üglid) biefer teufte fommen biefclben ©r=

iDtigungen in ;^etradit, roeldie ^ r a n ! für bie 3u3iefiung non Spejiol^

fdiöffen 5U ben ©traffammern geltenb gemadit ijat.'^) 2^ie (äin=

riditung ber Spegialgefdimorenen i^at fd)on einmal furge ßeit in

^ranfreid) beftanben. 9cad) bem @efe| oom 16.—29. September 1791

rourben beftimmte 3(n!Iagen (faux, banqueroute fraiidiüeuse con-

cussion, peculat, vol de commis ou d'associes en matiere de finance.

commerce ou banque) oor eine Spegialfurp gebrad)t, bie auy 'iöürgern

gebilbet mar „ayant les connaissances relatives au g e n r e

du delit".«o)
"

Sollte bie Slburteilung ber ^lii^^^^i'^öi^'^Iungen gegen § 349,

351 ©t@33. ben ©d)tt)urgerid)ten öerbleiben, fo fönnte aud^ bei biefen

5(mt5beli!ten bie ^roge oufgeworfen werben, oh nidit bie 3u3ief)iing

Don einzelnen gadileuten angemeffen ift, roeldic bem ^^ e r u
f
^ =

3 m e i g e be§ Stngeüagten anget)ören. S)ie tüillfürlidie 5reifpred)ung

eineg ungetreuen cSlaffenbeamten ift nidit 5U enuarten, menn auf

ber ©efdjU^orenenban! iöerufc^genoffen beö 5Inget(agten fi^en. Stuf

ber anberen ©eite lüürbe bas 55erfal)ren bei 33ilbung ber @efd)tt)orenen=

banf allerbingS nod) öerujidelter merben, alg eg je|t fd)on ift.

3n 3u^inft tt}irb man oermutlidi basu !ommen, ju ber 2Ib=

urteilung oon Äinbesmorben, Stbtreibungen unb Sittlid)!eit5Der=

bred)en grauen al§ @efd)morene guguäietjen. ^n 9lormegen —

^) § e i n ä e , ©in beutjc^eä @ejrf)tt)orenengcri(^t, 2. Stuflagc (1865),

e. 123, 129.

'») 15 r a n f , öutad)ten für ben 22. ^uriftentag, 'ob. 2, S. 25, 28.

^*') &c\c^ Dom 16.—29. September 1791 de la justice criminelle et

de l'institution des jures, 3;itel 12, 2(rt. 1, 4, 5.
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bent ein§igen Sanbe, tüo bie Ji^auen bereite tt)äf)Ibar [inb — tjat man
in biejer !öe5icf)ung iel}r günstige ©rfaljrungen gemadit.^^) ©egen-

lüärtig i[t ^eutfdilanb für eine ]oId)e Ü^eform nod) nid)t reif.

©in Slnfong mit ber 3it5ie^ung Don Speäialrid)tern
i[t in ben neueftcn ©ei'e^entmürfen bereite gemad)t. ©emäf? § 118^"

ber Scoöelle 5uni ©endji^Derfaiiungi^gefe^ [oUen ju ,<pauptid)ötten

unb £)ilfgfd)ö|fen bei ben ^ugenbgeriditen '^erjonen gen)äl)lt tperben,

bie auf bem ©ebiet ber 3ugenber5ief)ung b e j o n b e r e (5 r f a f) r u n g

beji|en.

5Iudi au| bie ^}xid)terbon! erftrecfen jid) bie 9^eiorm=55or|diIäge.

Sßielfad) tt)irb nerlangt, i)a)^ bie betbcn $^ e i
f

i | e r , iüeld)e gänäüd)

überflüfi'ig feien, in ßufunft n^egfallen.^-) 2)ie (Sntfdicibung biefer

grage l)ängt bauon ab, ob bie Stellung be§ ^^orfi^enben geänbert

Jüirb ober nidit. '^^irb ber 55orfi|enbe auf bie f o r m a I e S e i t u n g

ber 5? e r ^ a n b l u n g befdiränft — roie in ©nglanb unb 3Imerifa,

— fo finb bie ^öeifi^er entbel)rlid). 9.1iuB ber ^orfi^enbe aud) ben
Slngeflagten oerne^men unb bie löetreife er =

f) e b e n
, fo finb ©treitigfeiten mit bem Staatigantüalt unb bem

SBerteibiger über 3lrt unb Umfang ber '-8enieiyaufnol)me — über bie

3uläffigfeit oon fragen, ber i^ereibigung oon ^eugen, ber i^er=

lefung pon Urfunben, ber (Sr{)ebüd)!eit neuer, nodi nid)t l)erbeigefd)affter

^ixnneiÄmittcl ufni. — nidit blof5 möglidi, fonbern fogar unoermeiblidi.

3ur fofortigen ßntfdieibung biefer Streitigfeiten muß ein geeignete^3

£rgan oorl}anben fein: ein foldie?? £rgan ift bie aus brei ^^erniferidjtern

gcbilbete 9?id)terbanf.^=^)

'öejüglid) bec^ 5? o r
f

i ^ e n b e n foll bie 58eftimmung getroffen

nierDen, bafj berfelbe für längere 3ßit — ^twa für bie 2;auer eineä

;5al)re» — ernannt tüerben !ann.^*) 3Senn ha^ @d)iüurgerid)t eine

ft ä n b i g e (Sinriditung tt>irb, fo muf^ ba-ofelbe aud) einen ft ä n =^

b i g e n 5.^orfi|ienben I}aben. 3Sirb "öa^i 3dimurgerid)t nur für eine

b c ft i m m t e Sigung^periobe gebilbet, fo !ann gleidilüoljl ber 5}or=

^^) S a l m c n i e n , Xae norinegüdie Scf)n.nirgerid)t, 3. 714.

*-) 3?gl. bie Siteratur^^fadiannje bei it r o n e cf e v , 3.5orid)(äge, 3. 328;

ferner ^Sur^er, 9ied)t, 1906, 3. 1180; ^oltgreüen, 9ted)t, 1906,

6. 1290; f leinfeiler, Stcform bes 3d)tt)urgeri(^t§, 3. 7; 'i}J. Step«
mann, Sritiic^e Erörterungen unb 3?orid)läge ,^ur Strafpro^eBreform (1909),

©. 24—25: S. ö e i n e , Slulturporlament, öeft 5—6, 3. 82.

**) S r n e d e r , S^oridiläge, S. 329.

*^) Ä l e i n f c 1 1 c r , 9ieform be-^ 3d)rourgerid)t§, 3. 4—5.
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ii^enbe für m e I) r e r e Si^ungÄpcrioben im üoraiie ernannt roerben.

%iid) liegt c§ im ^ntereffe ber ^lieditÄpflegc, einen 3climurc3ei-id)tö=

präjibenten, melrf)er fidi in feinem fctiniierigen 9(mte bemö^rt ^at,

bauernb mit biefer ^unftion gu beauftragen unb unnötigen 2Bed)fet

5U üermeiben. 2)ie norgefdilagene öinriditung f)at früt)er fdion in

mandien beutfdien Staaten C^^reuBen, 3adifen, .s^annoüer) beftanben;

biefelbe beftef)t gegenwärtig nod) in ^taüen.^^) ^n 9?orft)egen f)at ber

Sdin>urgeriditc4n-äfibent fogar ein fefte^?, tierf}äItniÄmäf;ig t)odi bo-

tiertc^> 31mt. 2:a feine Slätigfeit au^fdilief^lidi in ber Öeitung üon

©dimurgeriditSDer^anblungen beftetjt, fo ermirbt er fdinell gro^e

Übung unb (£rfaf}rung.^^)

2;ie 'öefeitigung be^^ peremtorifdien 5(blef)nung!?redit5i n)irb

aud) non fvreunben bes Sdimurgeridit'? jugeftanben, teüroeife fogar

befürwortet.^") S)iefe§ 9^ed}t !ann audi I}eute fdion illuforifd) fein,

nämlidi bann, menn jal^Ireidie 'iperfonen auf ber 5(nflagebanf fi|en

unb eine Einigung über bie gcmeinfame '^^tui^übung it)rer '-8efugni^>

md)t guftanbe !ommt. 3:rägt man '>3ebenfen, t)a?> 9{ble^nung5red)t

gänglid) abjufdiaffen, fo erfdieint e>3 jebenfallÄ gereditfertigt, gur

S5erf)ütung oon ülJä^bräudien bie @efamt5al)l ber 5utäffigen 5(blebnungen

auf bie .*p ä 1 f t e ber bisherigen 3ift^^" 0^ befdu'änfen.

(Sine große (Srleid)terung toürbe es für ben ^ienft ber @e*

fdimorenen fein, wenn bas u m ft ö n b H di e unb 5 c i t r a u b e n b e

ii_^erfat)ren ber ^^{u 5 1
f
u n g fdion r 33eginn ber Si^ungc^icriobe^^)

ober fpätefteng a m erften ©i|ung^tage^^) ftattfinben fönnte. SlUer^

bings beftef)t bie ®efa[)r, baf, in ber 3inifdien5eit allerlei ©inmirfungen

auf bie ©efd)ir>orenen oerfudit werben; man barf biefelbe jebod)

^^) Ä I e i n f e 1 1 c r , Xie SteUunfl bcS^ Sdjttmrgeridjtoüoritt^enben,

S. 134, 149—149.

^®) S a I m n i e n , 3. 712.

^') 3?gl. bie Ötteratur='i)iad)aieiic bei *(l r n e d e r , 'i'orfdiläge, 2. 333,

9lnm. 4; ferner |) e i n j e , ©in beutid)ee @cid)aiorcnengcrid)t, 2. 9lufl. (1865),

S. 144—145; 25 e t n g a r t unb 2 i e p m a n n bei Ä I e i n f e 11 e r „9ie=

form", ©. 17—21 ; S i e p m a n n unb Sroneder, ^li?itteüungcn ber

^ÄSß., m. 16, S. 64, 181; St f c^ r 1 1 , iReform beö Strafproscifes (ÖJeneral-

refcrat), S. 61 ; m. 2 i e p m a n n , ^Reform, S. 194—213.

^^) i^gl. Die Siteratur»'iiJod)tpeiic bei fi r n e d e r , 3?or>diläge, 3. 335,

5Seingart bei ÄleinfeUer, 9?efprm, 3. 18, 22 ; flf . 2 i e p m ci n n ,

^Reform, 3. 216.

^«) 9teid)0tagst)erf)., 6. 2eg.=^$eriobe, erfte 3eiiion, 1884/85, 53b. 7.

Ta 399, 5 278.



Sie Üieform beä Scfitüur^encfitä. 39

ntdit übcijcfiä^cn. '^erfonen, föeldie foldicn ßintuirfunacn ^ugänglid^

finö, fönnon audi in ber lltittai3^3pauje joiinc bei anöcren Unter«

brerf}ungen ber 5.^erf)anblung bearbeitet werben, gerner läßt ftc^

bei größeren Sadien unb bei mefirtägigen i^erf)anb(ungen gar nidit

öerl)inbcrn, t)a^ bie ©efdworenen nor 5tbgabe ilire^^ 3prud)5 ten«

bengiög gefärbte ßeitung^artifet Icien. ^n ben iliotioen beg (Snt=

murfg oon 1885 i[t mitgeteilt, t)a% in ^-örounjdin^eig unb Hamburg,

tvü bie @ejdilDorenen früber für ade Sadien fdion am erftcn Si^ungi§=

tage au^^gcloft nuirben, gute (ärfalirungcn gemadit tnorben finb.^)

9?^. 2 i e p m a n n empficiilt, in berfelben „'i^orfitiung", in

meldier bie 51uÄlofung ber Ök^jdui'orcnen für bie gan^e ^auer ber

@i|ung-?periobe erfolgen foll, biefelben fofort für alle 3ad)en gu

beeibigen unb if)nen eine allgemeine '-öelet)rung über iljre ?fied:\te

unb '^ifliditen ^u geben.'^^) "^eibe i^orfdiläge muffen aB gmedmäßig

anerfannt rcerben. Übrigen« fommt e^ fcbon jeM l}äufig nor, iia\] ein

3?orfißenber in ber (äröffnungefiiiung einen il^ortrag über bie gefefe-

lirf)en ?Red\tc unb ^fliditen ber ©efdimorenen ^ält.

C t ! e r , il a ^ l , 1 1 e i n f e 11 e r
, ^. unb 93^ S i e p m a n n

hjollen ben ®efd)tt)orenen ©elegenljeit geben, fdion niäl)renb ber

S3eroei!§aufnal)me als eint)eitlidie§ J^ollegium aufzutreten. Sogleid)

nadi ber "^ecibigung foll ber £bmann gen'äl)lt merben.^-) 5(uf ben

3tntrag oon brei öefdirtiorenen ift bie i8er{}anbtung ju unterbredien,

um eine '-Beratung ber ^^Intragflcller mit il)ren Kollegen ju ermöglid}en.^^

SSebenfen gegen biefe 'l^orfdiläge beftel^en nidit: jcbodi mirb i^re

SSirhütg nur geinng fein. So lange bie ©efdnuorenen bie 3ad)Iage

nidit übei-fet)cn fönnen, l)at ein Gingreifen berfelben in ben @ang
ber 5?er^anblung menig SSert.

.V) e i n 3 e mill bie ^IlJitmirfung ber öefdimorenen im galle eine§

© e ft ä n b n i
f f

e c- nur bann eintreten laffen, roenn ber Staate«

antvait ober ber Slngeflagte bie^ beantragt.^-*) ©rl}eblidi meiter ge^en

"") iRcic^etag6t)evI)anbhmgen, 5?b. 7, 3. 2003.

®^) ilH 1 1 e V m a i e r * S i e p ni Q n n , 'i^b. 2, 3. 216—218.

"•-) Ctfer, 0erirf)t§?aal, «b. 65, 3. 34; S a fi 1 , 3. 14; Sl 1 e t n *

feiler, Tae id)iimrgcn(^tUd}c iPerfa[}ren unb ber ßntunirf einer 3traf'

pro^eilorbnung (1909), 3. 29; t?. S i e p m q n n , Äritiidic (rrörterungen

unb iscrfc^läge ,sur 3trafpro^emeform, 3. 16; 3Tc. Siepmann, ^Keform,

©. 231.

93) Ctfer, öericf)teiaal, S8b. 65, 3. 335; ^J. Siepmann, 3. 18.

") ^einjc, ßin beutfcfie'? «eid)mürenengevid}t, 2. iHufl., 3. 109.
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üon ©din)ar§e, Olö^aujen unb £ p p I e r. Siefelben

iDolIen ben öejdiirorenen alle lyälic ent^ie^tn, in benen ber Singe-

Üagte ein uinfaffenbes unb glaubmürbige^ @e[tänbm§ oblegt.^^)

gür biefe Steuerung fpridit nidit bio^ ha^j englifdie unb amerifani|die

iBorbilb,^^) fonbern audi ber Umftonb, ha^ für einfad)e Sad)en — inie

e§ einge[tanbene 5?erbred)en fa[t immer finb — ber Stpparat ber

iSdimurgend)t5Der[)anbIung Diel ju idimerfällig, ^eitraubenb unb

fo[ti'pielig i[t. C t f e r unb Ä r o n e d e r menben ein, bo^ ein in ber

§auptöer^Qnblung abgelegtes @eftönbni§ falfc^ [ein !ann.^") ^iee

ift natürüd) rid)tig, aber nid)t ent]dieibenb. J^'^lfcfie ©eftänbnijfe

in ber i^ a u p t d e r ^ a n b 1 u n g jinb fcljr feiten : fie fommen faft

nur bei ©eiftesfraufen, Sdimad)finnigen unb Äinbern Dor.^^) 5(udi

foll ja ber @ei-id)t5l)of bie ©laubiüürbigfeit bes ©eftänbniffee prüfen.

3u biefer Prüfung ift er beffer geeignet ale bie ©efditnorenenbant.

Gnlbid] fommt in 5?etrod)t, ba^ bac^ i^olf für bie 5{burteilung Don ge=

ftönbigen ^erfonen fid) fef)r menig intereffiert, mie S^ a r t m a n n

mit $Ked)t I)erDorge{)oben f)at.^^)

,3u prüfen märe aud), ob ber 2(nge!lagte überf)aupt Dor i>ai-

©d)murgeiid)t geftellt merben mu§, menn er bereit-5 in ber '^ ox-

u n t e r f u d) u n g ein Dollftönbige'?, erfdiöpfenbec^ unb glaubl)afte^^

©eftänbnii^ abgelegt t)at. ''^ladj englifdiem 9Jiufter tonnte aud) in

biefem f^-alle bem Untei"fudmngi^rid)ter bie S3efugni» eingeräumt

merben, bie 9(ngefd)ulbigten mit i t| r e r 6 i n m i 1 1 i g u n g fomie

mit ©inmiüigung ber StaatÄanmaltfdiaft fofort ab.^uurteilen.^'^)

S^iefe Üiegelung ^ätte ben großen '^orjug, ba^ i^erfaf)ren ju befdileu=

nigen, bie Unterfud)ung5^aft ab^utürgen unb bie 3ui"üdnal)me üon

©eftänbniffen gU nerl)üten. ^a^ l)ier t)orgefd}lagene 5,^erfa^ren f)at

»^) ö. 3 d) ro a r 5 e , öeric^tsjaal, "iöb. 38, 3. 65—81 ; C U () a u j c n
,

ögl. S r n e cf e r , S?orid}(äge, 5. 325; C p p 1 e r , 9icd)t, 1903, 3. 450.

^*) SSciblid), Tie engüfcfte Strafpro^efsproji« unb bie beutid)c

3trafproäe{5retorm (1906), 3. 16; § a r t m a n n , Xie amerifanijdjen 3rf)rt>ur*

geridite bei 9JJ i 1 1 e r m a i e r * ? i e p m a n n , '^Pb. I, 3. 681.

«) Ä r n e d e r , S?oridiläge, 3. 326.

»*) 9lrd)iD für 5lriminal-5{nt{)ropoIogie, "i^b. 20, 3. 91, "i^b. 28, 3. 303;

^uriftenjeitung, 1907, 3. 1243.

8«) iDci 1 1 e r m a i e r = i} i e p m n n , 'ob. 1, 3. 681.

^°°) D. '!j?annRiih, 3?erf)anblungen bes 16. beutid)en ^nroattstagö,

1903, 3. 55; Sa^I, Öoltbammers 9trcf)iö für 3trafred)t, S3b. 53, 3. 15,

3t j e n b e r g , 3?er{). bes 28. Quriftentags, 'i^b. 1, 3. 47: cgi. aud) 5 i^ i ^ '

b r i d) , 9iid)ter5eitung, 1909, 3. 203.
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fiel) nidit b(o^ in ßnglanb, ^°^) [onbern and) in Scorlüegen ^°-)

bemäljrt.

Stnbere ßinrid)tungen, bie in ^tormegen be[tel)en, oerbienen

gleidifall^ forgfädige ^^eaditung. ^aielbft liegt e§ in ber §anb be^^

©eridit§, allgemeine ^^etoeife über hen Sebenält) anbei
be^ 5(nge!logten [omie über bie @Iaubh)ürbig!ett eineiä

Beugen ju ge[tatten ober abgulefinen.^"^) 3^ie '^xa^i^ ber ameri=

faniidicn @erid)te gel}t ebenfalte bal)in, ben B^iiÖ^iö^ttJ^^^-^ über

S e u ni u n b unb @ e
f

i n n u n g abäufdnteiben.^"^)

3)ie fd)tt)erfällige ^orm ber grageftellung fann baburd) oer-

beffert merben, baf3 bei abgeleiteten unb 5 u f
a ni m e n ==

g e
f
eM e n 3:;atbe[tänben^°^) bie 9lufnat)me öon allgemein befannten

9^ed)tc^begriffen — mie i^er-fud), 3Jättäterfd)aft, l'Reineib ufm. — in

bem iß>ortlaut ber ^^rage ^ugelaffen mirb.^"*^) (£5 ift fogar tüaljrfdiein-

lidi, baj3 bie ©efd)n)orenen bie furje, flare i^xa^e: „3[t ber 5lngeflagte

fdmlbig, ben X ju einem S^erfud) be§ 2otfd)lag5 angeftiftet ju Ijaben?"

öiel leiditer unb beffer üerftel)en njerben, al§ bie ^rage:

„5[t ber 2lngeflagte fdmlbig, einen anberen ba,^u: ben (5nt=-

fd)luB, ben ^^) ju töten, burd) oor)ö^lid)e, aber nid)t mit Überlegung

au5gefül)rte $)anblungen, meldje einen 9lnfang ber 2lu§füf)rung

bieje;? 5>erbred)en§ entl)alten, gu betätigen, burd) ®efc^en!e ober burd)

anbere SJättel Dorfä|lid) beftimmt gu l)aben?"i"")

'?cad) ber 9ied)tfpred)ung be§ 9ieid)-§gerid)t§ ift eö o^^^öff^Ö/ "^^^^

S5>ort „Unterfd)lagung" im g tr» e i t e n 3:eil ber ^rage au§ § 351 ©t®'-8.

gu öernjenben, bagegen nid)t im erften 2;eil biefer ^rage.^"^) 3Senn

^°^) ''^. £'iepmann, 3eitid}rift, '-ob. 6, 3. 417; S t e p m a n n *

SDi an n f) ar b t , 2ummarifcf)e5 Strafoerfafjrcn in ßnglanb, S. 51—53, 56;

S5? e i i3 1 i d) , Xie englifc^c StrafproseBpraji^ unb bie beutjd)e Strafproäefj=

reform, 5. 6.

1»-) © a I m n j e n , 3. 708.

^0^) 3 a I m n ) e n , 3. 724—725.
"^) § a r t m a n n bei ?JH 1 1 e r m a i e r - S i e p m a n n, m.l, 3. 686.

"5) entid)eibungen be^ 9?eid)§geric^t§ in 3traffa(f)en, Sb. 23, 3. 78—79.
1"«) 0. Üi«3t, Sie gjeform be^ 3trafDerTa[}ren§, 3. 17; ügl. ferner

ben Eintrag ö. £ i 5 5 t bei Ä I e i n f e 11 e r , JReform, 3. 28; Äroneder,
3?prfd)Iäge, 3. 351 ; St a f) I bei 9JH 1 1 e r m a i e r = 2 i e p m a n n , 53b. 2,

3. 18; Seoifon, ^uriftenäeitung, 1909, 3. 1259; m. Sicpmann,
SReform, 3. 218.

10') ^ebberjen, Sa^ 3d)tüurgerid)t, S. 151—152.

^»«) ©ntfc^. bes 3tei(^^gerid)t5 in Straffac^en, 83b. 37, 3. 9, «b. 41,

<B. 241.
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ber erinä^nte 5luc^bmcf oon ben ©ei'diitiorcnen überf}aupt lieiftanben

iüirb, )o !ann er aud) in bem elften 3:eil i^ermenbung finben. ^n

ben Italien bes § 157 @t©^^. barf bie allgemeine '^egeidmung „5.^er=

faredien ober ^ßerge^en" in bie ^rageftellung aufgenommen merben.^"^)

Üöenn ber furje ted)ni]d)e 2{uÄbrud überf)aupt ouläijig ift, fo i[t nid)t

einsufe^en, n)e^f)alb er nidit audi in ben ^Jäüen be^- § 214 St®'^.

äuläjfig fein foll.^^") ötmaigen ilUBoerftänbniffen, meldie bei ber

je|iigen gorm ber ^rageftellung oft genug oorfommen, fann unb

muß burd) eine geeignete, ben befouberen Umftänbcn bec- ^alle^

angepaßte 9^ed)t6belef)rung oorgebeugt merben. 5(udi erfdieint e»

ätoedmäBig, 5ur Erläuterung ber einjelnen Üiedit!?begiiffe auf bie

gefe^lidien ^Definitionen ju oerlDeifen, meldie in 5lbfdn"ift bem ^-rage^

bogen beizufügen finb.^i^)

öine n^eitere SSerbeffei-ung ber gragefteKung be[tef}t barin, i)a%

lebiglidi bie üom 2( n ! l ä g e r beantragten fragen gefteüt tyerben

bürfen"-). 3cadi ben @runbfä|en be?^ 31 n ! l a g e p r o 5 e
f f

e £>

,

ber feit ^Q^i'^unberten in (Snglanb unb SImerifa befte{)t, fjot nidit ba^

©erid)t ober ber 3?erteibiger, fonbern einzig unb allein bie 5(nflage=

bet)örbe ben Umfang ber 9(nflage ju beftimmen.^^^) .'öierau-g

folgt, 'i)a^ über erfdimerenbe Umftänbe, mcldie bie 5{nflagebel)örbe

fallen läfet, f^ragen nidjt me^r erforberlid) finb. 2;ie ^^ttereffen be^

SIngeflagten merben burdi bie oorgefdilagene '^efdiränfung ber ^-rage«

ftellung nid)t gefäljrbet. i^erneincn bie ©cfdimorenen bie fragen

ber 3(n!lagebe^örbe, fo mui5 ber 3lngeflagte freigefprodien merben.

2:ie DJJöglidifeit einer neuen Slnflage auf ©runb eines anberen redit=

lidjen ©efiditÄpunfte;? ift allerbing§ ausjufdiüeBen. § 263 5lbfa^ 2

ber Strafpro^eBorbnung, ber nod) ein 9xeft be^S alten ^nquifition^^

progeffe? ift, nmfj für bo;? fd)li)urgeriditlidie i^erfat)ren befeitigt

ttierben.

^09) gnticf). Don atraffac^en, 3^b. 8, 2. 223, ^^b. 27, 3. 371.

"") Gntjtf)., 33b. 23, ©. 78; 5 e b b e r i e n , S. 6.

^") 93gl. ben gati^ äf)nlt(f)en 5?orfcl)lag tion M. S i e p m a ti n , Sicforni,

e. 221—222.

"-) ^inbing, 'il>reuf5iid)c 3fl^)rl^iidier, '^b. 32 CJlugiiftlieft), 1873,

S. 163; 2;ie brei ©nmbfragen ber Cvganiiation bes 3trafgerid}t'? (1876),

£. 87.

"') ^artmann bei UM 1 1 c r m a i e r = 2 i e p m a n n , 3?b. 1,

S. 685, „'Sie ^laqe an bie ©efdjiuovcucn ftcllt immer ber Äläger burd) bie

5hi!loge, tnd)t ba§ ©eridjt".
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'Hl. 2 i e p 111 a n n luill ben & c
f
di ai o r c n c n ba^- Üxecfit ein=

räumen, au] ©ninb einer ^licditÄbcIedrung be;? iL^orii^enbcn über bte

3ulaii"unL3 ber ron einer '^nirtei beantrai]ten, Don ber anberen 'Partei

befämpften .^^ütfsfragen unb •;)( ebenfragen ju entfcfteiben. 3" fäl^fie^

rigen unb sn^eifelfiaften fällen foUen bie ©ejdiiriDrenen befugt fein,

bie (intfdieibung über ßulaffii^^Ö girier -^rage bem ©eridit 3u über==

trQgen.ii'*) ^^i^l^tig ift, t^a^ auf biefem 23ege bie ^a^l ber fragen

befdiränft merben fann. (Ss ift jebodi ju befürditen, i^a^ bei 5(u5füf)ning

beÄ erroäbnten ^^orfdilag^? ba^J iserfal}ren Dor bem Sdimurgeridit

nodi unrftänblidier unb ^eitraubenber mirb als bisljer. ^ie '^mrteien

mären genötigt, über biefelben ©treitpun!te §lreimal ^u iierf)onbeIn,

nämlidi e r ft e n 5 bei ^ e ft ft e 11 u n g ber ?}ragen unb 3 m e i t e n §

bei '-5 e a n t m r t u n g ber (S-ragen.

5{nbere ^Reformen betreffen bie 3 p e 5 i a 1 i
f

i e r u n g ber

fragen unb bie (Sinfüf)i'ung eines 3 p e 5 i a 1 d e r b i f t ig. ©egen

biefe 5Borfd)läge fpredien bie ©rfal}iimgen ,meldie teils in ^eutfdi*

lonb, teil» in onberen Säubern gemadit morben finb. (Sc- genügt,

^ier auf bie erfcfiöpfenben Slusfü^iiingen Pon J^ r n e cf e r in feinen

„i8orfdilägen jur 5.^crbeffenmg ber 3dimurgeridite" ,^u nermeifen^^^)

3n e i n e m ^-alle jebodi niuf; eine örgänjung bes bisberigen 3ilftem^3

ber ^rageftellung befürmortet roerben. Ser beutfdie 58erein für

•il^fndnatrie l)at mit $Kedit barauf aufmerffam gemadit, baf3 bei un*

5uredinungsfäliigen 21nge!lagten es dou ber größten 23e^

beutung fei, gu miffen, ob ber b j e f t i d e Jatbeftanb be§ ^er=

brerfiens für ermiefen eraditet mürbe. ^^^) ^ür ben ^-oll, ba^ eine

.s^auptfrage d e r n e i n t mirb, muffen bal}er meitere Unterfragen

5ugelaffen merben, meld)e einerfeits bie ^-eftftellung be^ objeftinen

Satbeftanbes, anbererfeitg bie ^eftftellung beftimmter 3trafau^=

fdiliefeungsgrünbe jum ©egenftanb baben.

ßine fel)r beftrittene ^riftitution ift bie jK e d) t s b e I e 1} r u n g

bes S^orfi^enben. ä)i a m r t ^ mill biefe Belehrung göuälid) ah-

1") m. 2 i e p m a n n , D^eform, 3. 225—226.

^'°)
<fl r n e cf e r , 3.^orid)läge, 3. 343—351. — ^i^ejüglid) be§ Special*

oerbütsi Dgl. aud) Äleinfeller, "Sa^ irf)tüurgericf)tüd}e i^erfahrcn unb

ber gntiüurf einer 3t$C. (1909), 3. 46—47 unb beäüglid) ber ^ujat^* ober

SontroU^grogen ^ ö g e I bei 'JD? i 1 1 e r in a i c r - 2 i e p m a n n , 3. 52,

S)l. 2 i e p m n n , ^Reform, 3. 222.

"«) 9^cd)t, 1909, 3. 357—538; pgl. mid) .&. Scuffcrt, (Sin ncueö

©trafgcie^buri) für Xeutiriilanb (1902), 3. 32.
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fcfiaffen, tueil biejelbe Don etngefnen i^orji|enben miBbraud)t iDorben

fei, um il)ie fubjeftiDe Slnfidjt ju öupern.^^') Xie Slnjidit Don 9Ji a m -

r t ^ muB logijdiertüeife ba§u führen, auc^ bie 58eme^mung be§ 2ln=

geüogten, ber ^^^Ö^" ^^""^ Sadioeiftänbigen burd) ben 5_^or)i|enben

ab5u[d}oifcn. i)(id)t bloß bei einzelnen g-ragen, fonbern aud) bei ber

gangen 2(norbnung unb ©ruppiemng be^ S3emei§[toff§ fonn ber

S3orfi|enbe [eine pei-jönlidie 2tnjid)t burd)bliden lafjen. Sie 9^ed)t5'

belel)rung ift mit ber ^iiftitution bes ®d}murgeridit5 untrennbar Der=^

bunben. 3o lange ben ö)efd)ti)orenen gugemutet ujirb, oUein über

9^ed)t§frogen gu ent|d)eiben, muffen fie Don unparteitfd)er

©eite eine 3Inn)cifung über Söfung i()rer 5tufgabe erl)alten.

3n bem ©ntrtjurf oon 1894 mar Dorgefd)lagen, '^(x^ ber 33or=

fi^enbe aud) eine Überfid)t über bie ßrgebniffe ber

$8er^onbIung geben follte^^^). Sen gleidien ^Soijdjlag ^aben

audi einzelne edniflfteller — o. 33 a r , ^> a r t m a n n u. a. — ge-

madjt.^^^) S5 foll alfo bog resume mieber eingefüi)rt ttierben, meldiec^

früher in ben meiften beutfd)en Staaten fomie in.^ranfreid), 'Belgien

unb einem 2;eile ber Sdimeij beftanb, in allen biefen Säubern aber

mieber abgefdiafft morben ift.^-*^) 2:er örunb für bie 5tbfd}affung

mar bie Unmöglid}feit, 'tioA tatfäd)Iid)e Ergebnis ber 53emei5aufnat)me

in oöllig objeftioer 3Seife oorgutragen.^^i) sggj
ejj^ej; ggieberbelebung

biefer ^'if^ifw^io" mürben ooraui^fiditüd) bie gleidien (5rfal)i'ungen

gemadit merbeu.^--) 5i^ie oorgefdjlagene ßinriditung fe^t ooraue,

11") au a in V t fi
, 0»nftiid)e 2So(f)eni(f)nft, 1902, 3. 559. — Übet bie

ältere Siteratur, rigl. C fi 1 e r , 3(f)ttnirgertcf)te unb 3cl)ötrengerid}te (1896),

3. 79, 3tnm. 71.

11*) 9ieid)etat3'5öetf)ant)lungen 9. Seg.^^eiiobe, bvitte 3e)iion, 1894/95,

Slnlagen, iöb. 1, 3Iftenitücf 9h. 15.

11^) 0. 33 a r
, ^eitfc^rift für bie gcjamte Strafred)t!§tüijienicf)ait, 'ob. 26,

3. 230—231; 6 ort mann, Xie Strafreditepflege in 9tmerifa, 3. 147;

^ie amert!ani)d)en 3dituurgerid)te, 3. 699.

1-") t r n e d e r , iüorid)Iäge, 3. 351—353.
1-1) 3?gl. beaüglid) bee franäöfi)d)cn ©e)e|ic5 üom 9.—20. ^uni 1881

2: a 1 1 ä , Supplement ^um Repertoire methodique et alphabetique (V. Pro«

cedure criminelle, N. 1286); Sl r o n e d e r , 5?orid}Iüge, 3. 352, Jejt unb

9Inm. 4.

1") iö r c 1 1 n e r , öJoltbammor 'Jh-diiü für 3trafred)t, 'i^b. 43, 3. 26;

£ t) I e r , 3d)nnagerid)te unb 3d)öffengcric^te (1896), 3. 78; llf n m r o t ^ ,

;5uri[tiid)e 3Sod}en)dntft, 1902, 3. 558; SllcinfcUer, lie 3tellung

bes 3d)iourgerid)teüorii^^enbcn, 3. 199.
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boB ber 33orfi|enbe auf bie ^^roje^Ieitung bejcfjränft trirb. Sßenn bie

il^arteien i^re '^eiueife felb[t üorfü^ren, bleibt ber iBorj{|enbe ebenfo

unbefangen mie bie ^öeifi^er, infolgebeffen !ann er ebenfo gut eine

objeftioe S)ar[tellung ber löeföeigaufna^me geben wie jeber onbere

Oxic()ter. ^ür bie ©efcl)tt)orenen wirb e§ öielfad) nü|licl) fein, wenn

eine un|)arteiifcf)e ^^erfon, bie am 2iu§gang beg ^rogeffeg !ein ^n-

tercffe Ijot, bac-i (Srgcbniy ber S]ert)anblung fur§ unb flar, aber aud)

ru()ig unb facblidi 5ufammenfa^t.i-^) ^er i^orteil einer foId)en 35e*

riditei-ftattung jeigt fid) befonber^ in benienigen ^ätlen, in welchen

bcn ^^arteien wibei-fpredienbe Hngoben über ben ^ni:}a\t einzelner

'^lusifagen madicn ober biefe SIuÄfogen in tenbenjibfer Üöeife färben,

i^oUftänbig fann ber i8orfitienbe aUerbing? feine perfönlid}e 5{nfid]t

nid)t berbergen. ^n ©nglonb unb S^orwegen wirb bieg oud) gar nid)t

Don if)m Derlangt.^--*) 'Jöer bie (Sinfüfjrung beö resume will, räumt

3ug(eid) bem !l^orfi|icnben bie 33efugni!o ein, feine perfönlidje 2(nfid)t

über bie ©djulbfrage ben @efd)Worenen in öorfid)tiger unb angemeffener

5orm mitäuteüen.^") ^n ®eutfd)lanb erfd)eint bie oorgefd)Iagene

©rweitenmg ber llkditbcfugniffe be§ 5?orfi^cnben au^fidit^to^, wie

fid] au5 bem ©d]idfal beö ©ntwurfg Don 1894 ergibt.

9-}iet)rfad) ift ber i^orfd)lag gcmadit worben, bie 0?ed)t5belet)rung

ber S3eweiöaufnaf)me öoraus^ufdiiden.^^^) (Sine allgemeine £)rien=

tierung ber ©efd)Worenen über bie red)tlic^en ©efiditvipunfte, auf

weld)e fie if)r 9(ugenmerf 5U rid)ten I)oben, ift alterbing'g in bieten

fällen gwedmä^ig. 2;iefelbe wirb fidi am beften an bie 55erlefung

be§ (SröffnungÄbefdi(uffe§ bCgW. ber 5tn!IageformeI anfdiließen. ^m
übrigen ift "ba^i norgcfd)Iagcne S5erfot)ren aud) l}eute nid)t oerboten.

Surd) bie 9ied)t§bele^rung, Weld)e bei 33 e g i n n ber ikrt)anblung

erfolgt, wirb jcbod) eine weitere 9ied)tgbelet)rung am © d) I u
f f

e

ber $8er^anblung nid)t übcrflüffig. 3)ie gweite '^^eletjrung t)at unter

^-2) 3 a l m n Jen, Xac- norn:)egiid)e Sd^murgeri^t, 3. 732.

^-^) ^ a r t m a n n unb ® a I m n j e n bei llfi 1 1 e r m a i e r *

£ i e p m a n n ,
iöb. 1, 3. 680, 733.

1") § a V t m a n n , ©. 703.

126) ^ ö f l c i n
, 3un[tifcf)e gSod)enfd)rift, 1903, 3. 94, 96; 0. ^ a n n *

tt)i§, 3^erf)onbhingen be^ 16. Stmoaltstagö 1903, 3. 61; 0. £t§ät unb

tronerfer bei ftleinfeUer, 9teform, 3. 24, 25; t a f) l , t r ==

nedcr, SR. ^-iepmann bei'9JJittermaier = Stepmonn, 'iöb. 1,

3.21, 354, m. 2, 3. 232; 28. 9JH 1 1 c r m a i e r , 9!«onat§fd)nft für

9Jtebt§malpft)d)ologie, «b. 2, 3. 19; m. Step m a n n, mitt., 'i^b. 16, 3.65.
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anberem beii S^^^^h ^^^ geftellten [prägen im einjelneii gu er-

läutern.

'^M. 2 1 e p m a n n tintl fogor eine b r e i f a cft e 9^editc^be(ef)mng

einfüfjren: 1. ^ o r ber i8ernef)mung be^' 5ingeftagten joll ber ^^ o r
-

ji|enbe eine Dorläufige 9ied)t6belet)inng geben: 2. "DJadi

©cfjlufe ber '-öettjeic^aufnatjme [oll ber '-8 o r ]' i g e n b e bie e n b ^

gültige JHeditybele^iiing erteilen, bie im mejentlidien aU^ eine

3Sieber!}oIung ber oorlöufigen gebad)t ift ; 3. ^3i^^ gur

35erfünbung be§ ©prud)» [oll ha§> @ e r i di t t)erpilid)tet fein, j e b e r

3 e i t bie @e]ditt)orenen auf i^r 5?erlangen über einzelne er=

:^eblid)e Siedjtsfragen ^u belel^ren. ^Xiefe britte 9ted}t£^belet)rung foU

gwar eine @erid)t§entfd)eibung fein, aber bod) feine

binbenbe Äraft für bie @efdimorenen i)aben.''-'^') Xiefelbe

^at alfo genau benfelben juriftifdien Gfiorafter mie bie beiben anberen

9ied)t!5bele()mngen, nämlid) ben (it)arafter eine? a m 1 1 i di e n

© u t a d) t e n §. (5§ bebarf feiner 2tu§füt)rung, ha^ eine befonbere

9iedit5be(e()rung be^r^ ©eriditc^ neben ber vorläufigen unb enbgiltigen

9ied)t;5belet)ning be^; 'l^orfigenben gänjlid) überflüffig ift unb — im

golle eines SBiberfpnidiy — fogar fdjäblid) »irfen fann.

©rofeen ^-öeifoll ^at bie g'orberung gefunben, ha^ bie 5Ked)t«=

belet)rung be§ il^orfi^cnben p r o t o f o U i e r t lüerben foll, bamit

etwaige Übergriffe unb ^eljler äum ©egenftanb eines? üieuifion^angiiffS

gemad)t werben fönnen. S)er beutfdie ^uriftentag, bie ^^eidi^juftij'

fommiffion, ber ))ieidic^tag unb bie Strafproje^tommiffion be-o '-J3erliner

2tntt)altDerein5 t)aben '-öefd)lüffe in biefem Sinne gefaßt.^-^) ^n ber

Siteratur f)aben £af)I, Äroneder, SSeingart, öon )8ax

,

W. ß i e p m a n n — mit gewiffen 5.^orbef)aIten aud) S^ l e i n =

feiler — bie 'l^rototollierung ber :')ied)t!i.bele^rung befürwortet. ^-^)

©S muß 3ugegeben werben, ha'^ eine foldie "^rotofollieiung

m ö g H d) ift. .i")ierfür fpred)en fd)on bie praftifd)en {5rfal)mngen,

12') m. S i e p m n n n , Üieform, 3. 232—241.
1-8) 3?erf)anMuruien bee 13. ^uriftcntage, '^b. 2, 3. 211; £> a fi n ,

SKaterialien jur 3t^^>C, iöb. 2, 3. 1571, 1572, 1908, 2225; ^unUen^eitung,

1909, 3. 536.

129) ^:|?anntüt§, i^etf). bes 16. ^i{ninaltetag^, 1903, 3. 61; 3B e t n

-

gart bei StjcEjrott, $Heform, 3. 750; 9JH 1 1 e r m a t e r * 2 i e p ^

man n , 33b. 1, 3. 22, 207—208, 356—359, 'iJ3b. 2, 3. 243; o. ^ö a r
,
3eit

\d)nit, ä3b. 26, 3. 230; S r o n e cf e r bei Ä 1 c i n f e 1 1 e r , Üieform, 3. 34.
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lücldie in Cftcrrcid], Ungarn unö '^toriDecjen cjcniadit Juorben jinö.^^**)

3n einem tjroßen Seil ber ^bereinigten Staaten mirb bie 9^ed)t5be=

Iel)runt3 (charge)
f d) r i f 1 1 i d) erteilt unb ^n^ar l)äufig unter ^^e=

nu^ung fe|'tftet]enber Jormulare.^^^) 9{udi in ^eutjdilanb märe bie

fdiriftlidie '*|>rotofoUiemng ber 9ied)t!?belet)rung nid)t!5 neue»; biefelbe

{[t bereite 1868 im £önigreid) ©ad)jen eingeführt tüorben. 2(uf ®runb

feiner fädififdien ©rfalirungen t)at d. 3 di w a r 3 e bie 5(uÄbcbnung

biefer ^^ftituticn auf gan^ 3^eutfd)lanb empfot)len.^=^-) irog ber

genannten 55orbilber ift e§ jebod) ^meifello^, ha^ bie oorgefd)Iagene

9?eform audi grof^e 2d)attenfeiten I)at. ßine fdn'iftlidic g-eftfteüung

ber 0\edit!^belel)rung d r ber .V)auptüer()anblung ift nid}t mbglid),

ha ber i^orfißenbe nidit mit 3idiert)eit Dorau!5fel)en fonn, meld)e

D^editioauöfü^romgen Don ben 'i^arteien gemad)t unb ttjeld^e 4^ülfö=

fragen non il)nen beantragt merben. ßine '^^rotofollierung ber

g a n 3 e n ^}ied)t!?belel}rung in ber i*")auptDert)anblung märe ebenfo

überflüffig mie geitraubenb; and) mürbe bie 2iufmerffam!eit ber ®e==

fdimoreium bei einem längeren ^^iftat balb ermüben. S)ie ^roto=

!oIlierung ein3elner 3ä|e ber Üieditöbeletiiaing t)ätte 3ur notmenbigen

^olge, ita}^ biefe 6ä|e au§ bem 3ufanimenf)ange geriffen merben.

2tu0fü^rungen, bie im fonfreten ^a\ie gar nid)t mißDei-ftanben merben

!önnen, ert)alten bei abftrafter '43etrad)tung eine gan3 anbere 33e=

beutung. ßin ungefd) idter 2Iu5brud, beffen maljrer Sinn

auä früf)eren ober fpäteren Stu^emngen fid) ergibt, müßte — für fid)

allein betraditet — 3ur 5(uff)ebung be^3 Urteile^ füf)ren. ßnblidi ift bodi

nid)t 3u ermarten, ha]i "^erfonen, meld)e hcn '^orfig in einem 2d)mur=

gerid)t führen, bei ber 9ied)t5belet)rung grobe geijter madien. (Ss mirb

fid) in ber 9^ege( um 3meifelf)afte unb beftrittene O^edit^fragen I)anbeln,

über meldie ber 'i^orfi^enbe ein amtlidie^i, aber unnerbinblidie^i @ut-

aditcn abgibt, .v^i^ruad) empfiet)lt e^ fid), bie '";protot'ollterung nur 3um
^toede einer 9cad}prüfung 3U3ulaffen, ob ber iBorfi^enbe bie ©renken

ber Ü?editÄbeIeI)rung überfdnitten I)at, bagegcn nidit 3um ^wedc
einer ?cad]prüfung, ob bie ^)ied)tc^belel)rung materiell riditig ift.

Sollte tro| aller 53eben!en bie u n r i di t i g e Üiedjtisbelelji-ung

aU D^ebifionsgrunb anerfannt merben, fo erfdieint bie ^orberung

^'°) S r n c cf e V , S?ovid)Iägc, S. 358, '?(nni. 1; 3 a l m n i e n
,

e. 734.

"^) ö a r t m a n n , Die 2traived)ts'pflenc in 'älmerita (1906), 5. 83—84.

^") ^ai)n, SJiaterialien 3111: Sti«0., «b. 1, 5. 931.
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bered)tigt^ bie r i cE) t i g e 9^ecf)t§belef)nmg mit Derbinblidier Äraft

au^äuftatten.^^^) ^n ßnglanb unb Slmerüo gilt fraft @eiüol)n{)eit§=

redfit^ ber ©a^, ba^ bie @e[^lxiorenen bie öom S5orji|enben erteilte

^}?ecf)t5belet)mng §ur 9?idit[ciinur für i{)re ©ntidieibung nebmen

muffen. ^^**) ^n 2)eutfd}Ianb l)at fd)on ber 14. .^m'iftentag befdiloffen,

ha^ bie 9^ed)t§belet)ning he§ 3<!orfi|enben binbenbe £raft ^aben

fon.^35) 5)tefer Sq| !onn notürlidi nur eine lex imperfecta fein; ber=

felbe ^at jebod) bie praftifdie 23ir!ung, bie Siutorität bes iBorfifeenben

5U exl)öt)cn unb bie Segenbe üon ber „©ouoeränetat" ber ©efdimorenen

auf ha§> grünblid)fte gu gerftören.

Sen b u n ! e I ft e n 'ipunft im ganzen fdin.mrgeriditlidien 5?er=

]at)xen bilben nad) allgemeiner 9tnfid)t bie ^Borgänge im 'i^eratung§=

jimmer ber @efd)morenen, meld)e jeber Kontrolle burd) bie 3^eruf§=

riditcr fomie burd) bie rffentlidifcit entjogen finb. ^ e r o 1 5 b e i m e r

mill eine engere il^erbinbung gmifdjen 0\id)tcrbanf unb ©efd)morcnen=

ban! tjerftellen. 2tn ber llrteiBfinbung ber @efd)morenen follen bie

;öeruf^rid)ter mit beratenber ©timme Seil nehmen: anbererfeitS

foIIen aud) bie ©efdimorenen bei ben (£ntfd)eibungen bee @eridit§=

I)of5 mit beratenber ©timme mitmirfen.^^^) 9?odi einen Sdjritt meiter

gef)t ® n e i ft. S)erfelbe iuill nid)t blo^ einl)eitlid)e !© e r a t u n g

ber (Sd)ulbfrage, fonbern audi eint)eitlid)e 35 e
f d) I u B f

a
f f

u n g ,

roenn beibe Kollegien übereinftimmen.^^') S^iefen ^orfd)Iägen fte^t

t>a§ S3eben!en entgegen, ha^ aud) bie 33eruf£irid)ter Derfd)iebener

9Jieinung über bie Sdjulbfrage fein fönnen. Qn foldien göüen roürben

bie @d)mierig!eiten ber Urteilöfinbung für bie @efd)morenen nid)t

Derminbert, fonbeiTi ö e r m e ^ r t ^^).

"3) © n c i ft , 5?er^. beg 18. ^utiftentag«, 93b. 2, S. 401, be§ 22. fünften'

tags, iBb. 3, S. 446. SScitere Siteratur^^^od^UHnfe bei s! r n e cf e v , 5.^or=

ic^läge, <B. 362, Slnm. 1.

134) ©lajer, SInHagc, 3Sat)rfpruc^ unb 9{ecf)t5mittel (1866), S. 312;

©neift, SSier «fragen, «S. 155, 164, 166; ^Btnbing, 2)ie brei örunb^

fragen ufro., 2. 94; § a f) n , ^Jlat giir St^:)*^., ^^b. 1, 3. 447, 451; ^-1 a r t =

mann, Strafrecf)t5pflege in Slmcrifa, S. 83; greunb, Qui^iftenscttung

1906, S. 189; Ä leinfeiler, I}ie Steüung bes Sc^iüurgerirf)tgoorfi§enben,

S. 121—122.

"5) a?erf). bes 14. ^uriftentag^, 'i^b. 2, ®. 120—151.

"«) 58 e r I ä f) e i m e r , Stiftern ber 9?ed)trt:= unb 35irticf)aftepfiiIo=

iop^ie, fünfter ^:8anb (1907), S. 191.

"') ©neift, S8erl). beg 18. ^uriftentagg, «b. 2 (1886), 3. 313, 400.

128) Äü^ne, 3Ser^. be§ 18. Suriftentagg, 5Bb. 2, 3. 398.
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Sin anberer iBorfdjlag gei}t ba^in, ein ä)iitglieb be^> ©erid)t5=

Ijofg — unb ^toax entmeber ben ^räfibenten ^^^) ober einen

!ö e i
f i ^ e r ^'*") — an ber Urteilsfinbung ber @eirf)tt)orenen mit

bemtenber Stimme Seil nehmen ju laijen. S^iefe llJätiDirfung eine^

Otirf)ter§ i[t entbeljrlidi, menn fdion unter ben @efd)n)orenen ein dMU
glieb beg @erid)t^t)oi^ ober ein 3ted)t§gelet)rter jid) befinbet; ]ie i[t

bagegen nü|Iid) unb fogar notroenbig, menn bie ©efdimorenenbanf

üoüftänbig aus juri[ti|d)en Saien guiommengefe^t ift. £b ber 'Sei-

fi^er im ^.öeratungöjimmer ber @e[d)tt)orenen eine erfprieBtid)e 2;Qtig=^

feit entfalten fann, mirb in er[ter Sinie Don feiner ^^erfönlid)feit ah^^

l)ängen; ber i8orfi|enbe mirb fd)on burd) feine amtlidie Stellung

eine größere Slutoritöt gegenüber ben ©efdjioorenen ^aben. ^m
ilanton ®enf beftel)t feit bem ^atjie 1890 bie ©inrid)tung, i>a^ ber

"i^räfibent be§ Sdm)urgerid)t§ an ber 33eratung ber ©efdimorenen

3:;eil nimmt. Ücad) bem Urteil oon ''^^ i c o t i)at biefe Ginrid)tung

fid) beniät)rt/*^) toa^ aud) fel)r glaubhaft erfd)eint. 2)ie ilritü, toelc^e

C t f e r an bem ©enfer Sl)ftem geübt l)at/^-) mirb l)infäUig, menn

ber iBorfi^enbe junädift feinen Üied)t5ftanbpun!t in öffentlidier ©i|ung

feftlegt unb l)ierauf mit ben Q5efd)morenen fid) äurüdgictjt.^^^)

^a1:)\ unb 55 i n ! l e r mollen einen 9^id)ter ben @efd)morenen

nur bann beigeben, menn le^tere feine ^Jätmirfung o e r 1 a n g e n.^**)

tiefer ii^orfd)lag l)at ha^i ^Jäßlidie, ha^ bie ©efd)tt)orenen i^re II n =

f ä ^ i g f e i t erft amtlid) fonftatieren muffen, beoor i^nen juriftifdjer

^öeiftanb gemäl)rt mirb.

üon ^reitfc^fe unb ^axtmann öerlangen, ba^ bie

3d)ulbfrage nur bejaht merben bürfe, menn G i n ft i m m i g ! e i t

139) ftronauet, miü. ber 3Ä3?., ^-öb. 12, ®. 400; 3S. ^lUl i 1 1 e r

-

maier, SÜJitt. ber 3£S<!., «b, 11, 3. 287; 9Jlonatgfcf)rift für ilriminal-

pfi^d^ologie, S3b. 2 (1905), ®. 20; 3 cE) ro ö r e r bei 9JH 1 1 e r m a i e r *

Step mann, SSb. 1, 3. 86; d. St§jt, 9leform be^ 3traföerta'f)rena,

Seite 18.

1*0) ^einge, Sin beutfc^eg 0eirf)tuorenengeric^t, 2. 3(ufl. (1865),

3. 168; 0. Sisjt, Dieform, 3. 18; ißjinf ler , 9^ec^t, 1903, 3. 305.

1") 3eitfcf)rift für fd)tDeiäer Strafrec^t, «b. 6 (1893), 3. 62—66.

"2) @erid}t5iaal, 93b. 65, 3. 333.

"*) 3B. ^3Ji i 1 1 e r m a i e r , 9)tonat5i(^rift für IrtminnIt>ft)d)oIoc;ie,

93b. 2, 3. 20.

1**) kai)l bei 9Ji i 1 1 e r m a i e r * S i e p m n n n , 33b. 1, 3. 22;

SS i n ! I e r , 9ied)t, 1903, 3. 305.

:SeitWnft t. b. gcf. Strofrec^täro. XXXI. 4
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bcr @e[d}n?orenen Dorliege.i^^)
cj)^^

@tnric£)tung be[te{)e jmar in

ßnglanb unö 9(merifa/^^) pa^t aber mci)t für beutfdje S5erf)ältrtiffe.

!^ei ber Eigenart be§ beutfci)en S^^otionoldiarafter^ i[t gu befürd;)ten,

ha^ unter ben @e]ct)lüorenen fa[t immer ein boürinärer, eigenfinniger

ober unprQ!ti|d)er £luer!o^f fein mirb, ber fobann allein febe 33er==

urteihmg üereiteln !önnte.

§ e t n j e unb o o n 33 a r mollen bie üerftärfte ^JiajoritQt, tüeid)e

gur ^ejaf)ung ber ©d)ulbfrage erforberlid) ift, nod) njeiter er^öf)en

unb jmar § e i n 3 e oon ad)taufeIf,öon^ar nur auf neun
(Stimmen.^*") (Sin ^ira!tifd)ey S3ebürfni§ für btefe Slnberung ift nidit

erujiefen.

3Sirb ein 9^id)ter alg 9}iitglieb ober fad)üerftänbiger ^eroter

gu ber Urteilsfinbung ber @efd)tr)orenen jugelaffen, fo ift e§ audi

möglid), bem @pmd) ber legten ©rünbe beizufügen. ^*^) (Sin großer

gortfd)ritt märe fd)on bann erhielt, menn bie 33 e r n e i n u n g ber

©d)ulbfrage begrünbet merben mü^te. 33ei ber fd)riftlid)en Stbfaffung

ber ©liinbe fönnen Formulare benu^t merben, auf benen befonbere

9iubri!en für ben objeftioen Siatbeftanb, ben fubjeftioen Slatbeftanb

fomie für bie @trofau§fd)lie§ung§grünbe üorgebrudt finb. 2)ie ^eft=

ftellung ber ©rünbe !ann in einfad)fter Söeife baburd^ erfolgen, ba§

bie in 33etrad)t fommenben Siubrüen mit „^a" ober „9?ein" au^ogefüUt

merben.i*^)

SlHgemein mirb anerfannt, ba^ bie 9Jiitmir!ung ber (55efd)morenen

bei ber © t r a f 5 u m e
f f

u n g eine ^^medmä^ige Steuerung ift.^^°)

1") 0. 5:reitid)!c, i^olitif, ^i^b. 2 (1898), Q. 438, 439; ^ a r t

-

mann, 8trafred)t£ipflcge in 5ttneri!a, 2. 147.

1*") © I a
i
e r , 3(nflage, Söatjrfprud) unb 9?ed)tÄmitteI, S. 144; § a r t -

mann bei 9Jl i 1 1 e r m a i e r ^ S i ep m a n n , iöb. 1, S. 682—683;

?y r e u n b
,
Qnriftenäeitung, 1906. (5. 188.

") § e i n 3 e , ©in beut|d)e§ @eid)iüorenengerid)t, 2. Shifl., <B. 183—184;

t). 33 a r , öoltbammer? 3h-d)iD, '^b. 48, ®. 203.

^*^) i'gl. bie Siteratur*'DJad}iueife bei ft r o n e d e r , 3?oi;|d)(äge, S. 367,

3lnm. 1.

1*») Ä r n e d e r , ®. 367, Xcft unb 5Inm. 2.

150) ^ein^c, (£in beutfd)e§ ®efd)tt)orenengend)t, 2. Stuft., (2. 192:

C-iomm, 93ert). bee 22. ^uviftentags, 53b. 4, ®. 456; o. Si^jt, 9ieform

be§ ®ttaftiexfa()reng, ®. 18; ngl. aud) ben i^orjc^lag tion S i g j t bei £ l e i n *

feller, 9ieform, @. 31; 1 1 e r , ©etic^tgfaat, Sb. 68, @. 93, 106;

9Kitt er m aier = Step mann, 33b. 1, ®. 22 (Slaf)t), ©. 83

(S d^ tu ö r e r), e. 371 (Ä r o n e d e r), S. 376 (g r i e b r i d)), Strang,
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SSenn bie @e[anüorcnen lüiffen, ba^ ]ie entjdieibenben öinfluf; auf

SIrt unb 3lia^ bcr Strafe t)aben, tüerben fie nidU mef)r — wie bi^^f)er —
blo^ beS^alb freif^retfien, weil fie eine ju ^o[)e Strafe befürdjten.

(S§ genügt jebodi nidit, ita^ 3 tt) e i ober ö i e r ©efdin^orene bei ber

©traf5umeffung nütu^irfen, luie § e i n j e unb äö e i n g a r t t)or=

gefdilagen I)aben;i^^) nielmefjr mu^ bie ©träfe in gemeinfamer S3e-

fd)Iuf5fa]iung non bem ©erid}t5f)of unb
f
ä m t H d) e n ©efd)tüorenen

äufommen fcftgefeM h^erben. S)iefer Diedit^juftanb beftet)t feit gtuanjig

igofiren bereite im Äanton ©enf.^^-) ^erfelbe foK aud} in gi^iinfreid)

eingeführt werben. ^^^)

3S I f g a n g ö e i n e erflärt bie (Sinfü()mng einer ^ e =

rufungsinftan^ gegen Sdin)urgerid)t!5urteile für notiüenbig.^^'*)

%md\ eine foldje Steuerung würbe bie Sangfamfeit unb ©d)n)erföHig=

feit be§ gongen $ßerfaf)reng ü e r b o p p e 1 1 werben.

Sn§ ^Kefultat biefer ^lusfü^rungen ergibt fid), bafs eine W i r ! -

f
a ni e i^erbefferung t)c^j Sd)tDurgerid}tc^ nur bann ntöglid) ift, wenn

eine engere 5^erbinbiing jwifdjen 9iid}terban! unb @efd)Worenen=

ban! — fei ey burd) 3^i5i^'f)i"^g ^^^^"^ 9iid)tergefdiit)orenen, fei ee

burdi Seilnafime beo 'il^räfibenten ober eine«? "öeifi^eiy an ber 33eratung

— f)ergeftellt wirb, ^iefe 5tnberung berüf)rt — wie mit dledjt geltenb

gemadit worben ift^^-' — t)a§< SSefen be^ iSd)Wurgerid)t§; fie be-

einträditigt bie Selb ft ci n b i g ! e i t ber ©efdiworenen, il)re U n -

a b t) ä n g i g ! e i t oom öeridit^fjof. Sie gefäf}rbet i[)re 0" i e i 1} e i t

n a m 1 1 i dl e r $^ e o o r m u n b u n g ;
fie burd)fd}neibet —

^urtfteuäeitimg, 1908, S. 463; $. Step mann, 5lritiic^e ©rörterungen

unb i8üiid)läge jur Strafprojejreform, 3. 23, 24; S a n b e
,
^if^i^enjeitung,

1910, S. 179.

151) ö e i n ä e , 2. 192—194; 3i^ e i n g a r t {bei 51
i d) r o 1 1 ), S. 74S

(bei ft leinf eUer), S. 30.

15-) ft r n e cf e r , i^orid^läge, S. 370.

1^'^) Journal officiel. Documents parlementaires Chambre des deputes

9 Legislature, Session ordinaire 1908, Annexe 5h", 1605 ((Sntnntrf 'iörianb).

151) ^Jß. §eine, ftultuvporlament, 5—6. ^eft, 3. 82.

155) |) a ^ n , 'DJJateriaHen jur 3t^D., 33b. 1, Einlage 5 gu ben ^Jfotitien,

3. 444; Gntiourf einer 3t^^C. oon 1908, aifotiüe, 3. 144, gntmurf tion 1909,

5J?otitie, 3. 14; 3 t eng lein, öutad)ten für ben 22. 3"nftentag, '-ob. 1,

2. 116; 3(id}rptt, Sieform be^^ 3trafpro,5eiie^., 3. 62 (öenralreferat);

SS. 9)1 i 1 1 e r m a i e r , '9JJonat;.id)rift für ftriminalpfi)d}ologie, '^^b. 2 (1905),

3. 22—23; 2S c i n g a r t bei 91
f d) r 1 1 , Oieform, 3. 438; ft a 1} l , 3. 23;

älc. 2 i e p m a n n , 9Jeform, 2. 247—248.

4*
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tüie t ! e r firf) ausbrürft— ben „Qehenäneto" be» ®(i)tpurgerid£)t0.^^^)

Mt üollem 9?ed)t t)at bereite ^euerbad) ausgefüfjrt:

„3Ö0 \id} ^m\d}en bie 3?erf)anblungen unb ha§> eigene, freie

3Iuge be§ gemeinen iBerfmnbes irgenb etma» ba^roifcfjen brängen

barf, tüo bemfelben irgenb eine, menn and) nocf)

fo be[d)eibene SSormunbfd^oft olsSiat unb '^ei^

ftanb gegeben ift, ha i[t nicbt mel)r h ai> cdite öe =

jdjhjorenengerid) t".^°')

Unter biefen Umftänben liegt bie f^rage nal)e: ÜSeId)en Dernünf-

tigen ^toed 1:)at eg, hie fdinDerfällige unb foft]pieIige ^ o r m be§

(Sd)n)urgerid)t§ oufredit §u exf)aiten, njenn jo^Ireidie nnh eifrige

2Inf}änger biefe§ ^nftituty felbft §ugeben, ha^ ba§> SB e
f
e n bec-felben

geänbert n^erben mu^?

"®) ©ertc^t^fad, 33b. 68, 3. 95; ogl. auä) 3tranä, ^uriften^eitung,

S3b. 13, e. 463.

^^') 5 e :i c r b a cf) , ^Setrad)hmgen über bas (Dei(f)roorenengericf)t, 1813.

e. 186.



tn ißegrift ber 9iecf)t6njibrigteit im Sinne ber terprcjjung.

35ortrag üon Dr. ^orft Soll mann in ^rc^ben^SZ.

(@el)alten am 13. Januar 1910 im Itim. Seminar ber Uniüerfität Berlin.)

3(u§ ber ^üKe ber Probleme, weldje ber bem cjeltenben 9iet(f)^=

redit 3U ©runbe gektjte ^^egiiff ber ©rpreffung unifdiUe^t, fei bie

bebeutjam[te %xaQe, iDeldie im 33rennpimft bes TOiffen)diaftüdien 3"^

tereffec^ ftet)t unb geftanben ijat, an beren fdieinbarer Unlöc4idi!eit,

me jdion fo mand)e§mal, aud) ^eute^) bie befriebigenbe Oieform

be§ ®rprei')ungÄtatbe[tanbe§ 511 fdieitcm fdieint, in bcn i^orbergmnb

ber "^etraditung geftellt: bie ^rage n a di ben 58orQU£' =

f e 1 11 n g e n ber ^)i e di t § in i b r i g f e i t.

2)ie weitere 5tuÄfü()rung {)at 3unäd}[t bie eigenartige Ji'ttgifürbig-

feit bee '^roblem^ in 't)a§> iid)tige Sid)t ju rüden, um auf biefcr (^runb=

läge Jobann gur Söfung ber Kernfrage 3U jdireiten. (Snblid) I)at bie

gefunbene SIntrtiort an rcdit!§DergIeid}enben unb red)t§I)i[tori[d)en

^inmeijen if)re fie bcftiitigenbe ^urdiiül)rung ju finben.

I. Um bie Eigenart be^3 'i^roblem^^ ju fennjeidinen, i[t gunädift

§u entfdieiben, \x)a§ im ©inne ber 3_^ermögenÄbeli!te unter einem

xed}temibrigen 3?ermiögen^t)orteit oerftanben merben mu^. §iernad)

bestimmt fid), unter tt)eld)en 3.^orau6)e^ungen ein 3?orteiI im Sinuc

ber (Srprejjuug redit^Smibrig i[t. 2)ieje üorläufige ^Intmort entt}ä(t

ben Sernpunft be5 Problem'?, unb biefer ift §ur ^lar^eit ju bringen.

^) 2;ie „iäglid^e 9tunbfd)au" bringt greitag, ben 11. Jcbruar 191U

in ber Sforgenauegabe, ^auptblatt S. 2 folgenbe ^Diotig: „^ie Suftijfommiiiion

bes 9ieicf)ötagee bet)onbeUe f)eute ben ©rpreifung§paragrapl)en (§253 Stö'^B).

^ie ^Regierung jd)tug oor, ben ^aragrapljen analog bem ^^etrugparagrapfjen

gu gc[ialtcn. 3;ie Slommüfion i'af) barin eine 'iöejiernng, jie erid)ien i[)r aber

Tiicf)t giofj genug. 2at)er mürbe eine ^tnjal)! üon 'Eintrügen gefteUt, bie bcn

begriff ber 9{ed)t'Sn>ibrigfeit unb ber 58ebto:^ung anber§ alä

bisher ^u fajfen beabjid)tigen. ^nbe^i ergab jid) !ein 9iefuItot,
jonbern c§ §eigte '{iö) nur bie ©(f)ftiierigfeit, o^ne meit*

greifcnbe ?(nberungen, ben ^ a r a g r a p t) e n a n b e r ^ 5 u g e ft a 1 1 e n.

Gine '?lbi"timmung erfolgte batjer nid)t. 2cr öcgenftanb loirb in ber näd)l'ten

(Si^ung weiter bebanbelt merben."
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1. 5?orcrft i[t ber '-i^eoirifi ber „OieditÄiüibrigfcit" feft5u[tellen, uub

bie gegebene ^^eftimmung mit bcn iriditigi'ten i^erjudicn ber beutidien

Literatur in 33e5iel)ung 511 fe^en.

a) 2:cr 53egriff „redit^^iüibrig" ift ein 0\eIationÄbegnff, befjen

im ^ujammenl)ang n)ejentlid}e ik3ie(}ungen in Rüx^e 5U enttüideln

finb.

a) ^)ieditÄn)ibrig ift ita^i mit bcm '2i>i(Ien bee 9\ed}te§ in SSiber-

fprud) [te^enbe. 5^em Öiedit entfpredien !ann ein beftimmter äußerer

i^organg begtü. ß^^-wb, iemer ein gewiffe^ menidilidies i^ertialten.

S'ag ißer^alten mu^ aber in einem anberen 3inne ols redjt^raibrig

gebadit merben aU objeftine Satfadien.-)

[i) Sin l^er^alten ift redit^^mibrig, joieni jid) ba§> in g-rage fommenbe

iSubjeft, ber red)tlid)en dloxm ntd)t entjpredienb Dert)ielt,3) ein ©ebot

nid)t befolgenb ober einem 5?erbote jumiberlianbefnb. 3?erboten ift,

bem äöefcn be» 9\ed)te5 al5 3\ed)tÄgüterfd)ug entfpredjenb, bie i8er-

le|ung beftimmter 9ied)t§güter fd)Ied)tt)in, fo 3. '^. be§ menfdilidien

i3eben§. 5^erle|ung berartiger ©üter !ann nur auf ©lunb befonberer

au§brüdüdi bereditigter 'Jconnen reditmäBig fein, ferner ift bie 5?er=

legung fonftiger ÜteditCH3üter reditlidi oerbotcn, fofern nid}t bo5 Sub=

jeft gut 2(nna^me be5 oerlegenben i8er^alten§ bereditigt tvat

(§ 823 '^&^.). gnblidi verbietet ba^ Oiedit beftimmt be^eidmete

il^ert)alten, mit beren Eintritt ber ©efeggeber geroiffe Üieditcujüter-

t)erle|ungen für möglidi anfielt, ©eboten ift eine ^örberomg oon 9ied)tg==

gütern nur bei bem 'Isorliegen einer befonberl begrünbeten 55er=

pfliditung.-*)

7) SSirb ein äußerer Satbeftanb al'3 reditetoibrig bejeidjnet, fo

l^ei^t bie^, ha^ fein ^^eftet)en bem 9^ed)te guiriber ift, ha'^ er auf=

gehoben merben foll. Sin 2:atbeftanb ift alfo redit^mibrig, infofern

mit bemfelben eine 'Jiedjtc^iflidjt entftetjt, if)n aufäul)eben, info-

fern mit it)m ein red)tlid)er 3{uf^ebung§anfpmd) gur ßntftei)ung

gelongt. ßin redit^^iuibriger 3iiftanb fann burdi "i'cormDerlelung berbei-

geführt merben, inbeffen tonnen bie 0"O^Ö^" (^^"^^^ red)t^>raibrigen

^^er^altens red)tmöBig fein (bergt. §. i8. iö®i8. §§ 858, 861, 862,

864 II); ferner fann ein red)t»tt)ibriger 3uftanb ot)ne 5ßormöerIe|ung

eintreten.

-) 3?gl. baju 5 1: a n t , 3?ergleirf)enbe Tarftellung be» beutjd^en unb au§*

länbii'djen 3trafred)t5. i8e). 2eH. ^b. VI, 2. 103.

3) SSgl. 0. Sisät, Sei)xbuö), 14./15. 9tufl., 3. 139.

^) ü. Si§5t, a. a. C, S. 133.
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b) 2^en i3ec3ebenen '^c[timmungen ent|prid)t bie Eigenart beg

„rcditc-roibrigen 'l^ermögenÄoortcil^^" im Sinne ber i^ermögens'

bclifte.

et) (Jin i8ermögen!5DorteiI ift reditsroibrig, beffen Slufgabe üon

^Hedit^rocgen beanjpnidit werben fann, ben ha§> Subjeft gugunften

einei3 '^ereditigten aufzugeben öerpfliditet ift.^) @5 gilt alfo alle»

öom rerf)t6tpibrigen äußeren Statbeftanb überf)aupt ©efagte.

,3) 2^a nur ber ^-öegriff bee reditemibrigen 3?ermögenÄüorteiI§

im Sinne ber ii?ermögen«beli!te in ^^-rage [te[)t, bleibt bie ffliöglidifeit,

baß er of)ne 9cormt)erle|ung §ur (Snt[tef)ung gelange, außer S3etradit.

Ji>eil ferner ber 2:atbeftanb ber 3?ermögenebelifte erörtert trirb,

muB ber fraglidie rcdit-^rtiibiige ^ermögenÄoorteil burd) normmibrige

ilkrleßung eines reditlidi gefdiütiten 'i^emiögens entftanben fein.

7) 2tu§ ber 9trt ber ©rgielung be§ 58ermögengt)orteiI§ ergibt fid^

beffen D^editÄiuibrig!eit. ^er 58crmögen§Dortei( ift redit^inibrig, n^eil

ber gur (Srt)ebung bes ^^(ufgabeanfprudiy '-öereditigte um benfelben

burd) normtüibriges 3?er(ialten an feinem reditlidi gefd)ü|ten ^er*

mögen gcfdiiibigt mürbe. (Sin r e d) t 5 ro i b r i g e r 3? e r ^

m ö g e n 5 D r t e i 1 im Sinne bcr 5> e r m ö g e n ? b e l i f t e

i ft m i t f) i n ein
f

l di e r , u m ben ein r e di 1 1 i di

g e
f d) ü 1 1 e g 58 e r m ö g e n burd) n r nnu i b r i g e ^ 5.^ e r =

f}alten gefd)äbigt murbe.^)

c) 2;ie gegebene *^eftimmung ift mit ben bebeutfamften in ber

IHteratur rertretenen 5(nfdiauungen in i8eäiet)ung ,^u fe|en.

et) 9tuf gleid)em ©runbgebanfen bafiert bie 3tuffaffung, nadi

ber red)t5tüibrig berjenige i8ermögen?Dorteii fein foU, raeldier auf bem

0\ed)t5n)ege 3urürfgeforbert merben fann.') 2)a bie örpreffung im

«Sinne ber I)errfd)enben SDleinung als ^ermögensbelift aufgefaßt

mirb, muß bie reditsmibrige ^^eeinträditigung be^ reditlidi gefdiügten

iBcrmögcns ben Üiüdgabeanfprud) begrünben. ^amit ergibt fid) bie

Übereinftimmung mit ber oben entmidelten Stuffaffung.

^) il^gl. M e r f e l in öol^enborffs öanbbuc^ be^ Strafrec^tg, 33b. 3,

S. 733; granf, 3eitirf)i:ift öer gei'amten Strafrecf)t5tDiiienid)att, $8b. 14,

3. 398; US a a g , öerid^teiaal, «b. 31, 3. 250; 3 e f) I e , Ter rec^tgmibrige

'i^ermogen-^BortcU bei Crpreüung unb ^i^etrug, 3. 51.

«) W e r f e 1, a, a. O., 3. 733; g r a n I, ftommentnr, 5. 7. •:)lufl., 3. 403

Dl5t}au\cn, ftommentar, 4. 'ätufl., 3. 1019.

) 3o f^ranf, lommentar, 4. 5(uf(., § 263 IV; 9xed^t§ü?rglei(^ung,

fl. a. 0., 3. 29.
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ß) !iße()auptet ü. S i g 3 1 /) bofe ber 58ermögen§t)orteiI rectit^-

iüibrig \ei, „be[[en ©rlongung mit ber 9kci)t§orbnung im SSiberfpmd)

[te^e", \o trifft bie!§ sttieifeHog ha§ ricE)tige, hjenn toeiter f)in5ugefe|t

mirb, ba^ ber ©rlangung eine normtribrige ©djäbigung eine§ red)tüci)

gefd)ü|ten 58ermögen!§ entfpred^en muffe, ^er burd) 5Irbeit §u Der«

botener ß^it erlangte 35orteiI ift im SBiberfprud) mit ber 3ied)t§-

orbnung geiüonnen unb bod) nid)t red)t§tt)ibrig. (Srinnert fei an bie

§§ 854/8641 33®S3.

7) ^m öoüften @egenfa| ju ber öertretenen 5Iuffaffung unb ben

i^r oerhjanbten Se^ren ftei)t bie Don ber ^ubifatur be^^ $Heid)§gerid)t^

ftänbig burd)gefid)rte,'') aU I)errfd)enb on5ufet)enbe 2Iuffaffung,^°)

ber^ufolge jeber 58ermögeneiDorteil red)t§tt)ibrig fein foll, auf tt)eld)en

bem ©rtüerber fein 9ied)t§anf|}rud) pftanb. 2)iefe 9tnfid)t wäre bie=

futobel, mnn jeber red}t§mäfeige i^ermögen^ermerb auf Slnfpritd)?^

erfüUung 5U berufen {}ütte. 3"'^ß[lß" erlangt man bie meiften 3?er*

mögen^üorteüe in red)tmä^iger SSeife, ot)m auf beren ®en)inn einen

Slnfpruc^ ju I)oben. SSenn jemanb eine (Srfinbung mad}t, bie fein

58ermögen unenblidi förbert, burd) fylei^, 2Iu5bauer, Sird)nf)eit bie

Slonfurren^ überflügelt, eine 6rbfd)oft mad)t, ^errenlofe ©egenftänbe

of'fupiert/i) njenn fid) auf bem ®ute ber i^ie^ftanb unert)offt güidlid)

mel)rt — ift in all biefen bi§ in§ Unenblid)e 5U Dermei)renben fällen

ber entfpred)enbe ^ermögen^üorteü etn^a bie g'olge einer 5Infprud)e-

erfüllung — unb, wenn nid)t, bann red)t^tt)ibrig?^2) 9^ö^er gefet)en

n)iberf|)rid)t bie 2;t)efe fid) fetbft. ^s^hex S5ermögen5t)orteit, auf ben

ba^: Subjeft feinen ^}ted)t§anfpiaid) ijatte, foU red)t§luibr-ig fein. 9?un

bebeutet ber @ett)inn eines 5tnfpr-ud)§ auf einen beftimmten S-^er-

mögen^oorteü aud) im (Sinne ber beutfd)en @efe|gebung einen S5er-

mögen^Dorteif. ©oll nun ha^ ©eföinnen biefe-S 2lnfprud)e!§ n^ieber

auf einem Slnfprud) berul)en ober anbernfalls miberredjtlid) fein? (Sin

**) 2ef)vbud), a. a. €., S. 474.

9) entid)eibung bee 9ieicl)^genc^t§, Sb. 1, e. 205, 33b. 10, S. 217, 'ob. 21,

©. 114, Sb. 26, S. 354, 'ob. 32,. 3. 335, ^:bb. 34, S. 279.

^°) Unter ben 3iöiliften vertreten ben gleirf)en Stanbpunft in§befonbere:

G r m e , Softem bes bürgcd. 9ierf)t5, 33b. 1, S. 431 ; e o U d , Seljrbud)

U§: bürgerl. 9ted)t§, «b. 1, S. 215; G d , SBorträge über ba§ 9ied)t beö 33@3?.,

Sb. 1, ©. 152; (5 n n e c c e r u § , Set)rbud), 3. Stufl., «b. 1, <B. 407; Wat^
1 1) i a ft , $>elirbud), 4. 9Iufl., S. 219.

") 'S i n b i n g , 'DJoruten, S3b. 2, S. 561, Se^rbud), 2. mifloge, 'ißb. 1,

e. 363.

12) 3.^gl. ?*? g , ©eiö. 31, (2. 245.
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üuf örunb eine? red)tytt)ibngen 3(nipmcii5 getronnener 2(n|prud)

ift lelbft reditstüibrig, mitljin gleidifalB ber entipredienb erlangte

5?ermögen5igDortetI. (SS i[t aber jeber 5Injprudi ]o entftonben, ha^

ber '-öered)tigte auf has> ©riongen beSfelben mittelbar ober unmittelbar

feinen 9ln]prudi fjatte. %cmnad) märe jeber Hnfprud) auf einen i^er-

mögenSDorteil redit^^mibrig.^^) ^er fraglidje ©ebanfe ift fo üerfe^lt,

bafs feine 5(nnal)me nur au§ einem bringenben 33etüei§bebürfniS

gu erflären ift, bem man mit bcmfelben ju genügen glaubte. "Dhir

infofern ift bie 2;l)efe rid)tig, i>a\] oon einem 3.^ennögenc-beli!t feine

^ebe fein fann, menn ber (ämpfänger einen red}tlid)en 3Infprudi

barauf I}atte, ben 5_^ermögen§Dorteil gu erf)alten. Unter biefer i^or-

auc'fc|>ung entfällt bie Sdiäbigung beS reditlid) gefdiiiMen 5?ermögenv

unb bamit ba^ i^ermögeui^belift.

2. ^ft im Sinne ber ißermögensbelifte berjenige ^Bermögen?''

öorteil redit-^mibrig, um ben ein reditlidi gefdiüfete^ ^^ermögen in

normmibriger 23eife gefdiäbigt mürbe, fo ift gemäß § 253 ber '-8er-

mögem^Doiteil reditsmibrig, meldier benr '-Betroffenen normmibrig

abgenötigt mürbe. l^M 1 1) i n r e b u 5 i e r t
f

i d) ha^' Problem
a u f b i e g r a g e : m a n n i ft b i e '^l b n ö t i g u n g e i n e Ä 5_^ r -

t e i l v> no r nimib rig?

a) 3iii^öd)ft ift bie in ^ragc fommenbe "iJJötigungeart 5U be-

ftimmen.

'y-) ^m @egenfa| jum 3iöilredit ift im Strafredjt beftritten, ob

bem '-Begriff ber 9^ötigung eine SSillenSbeugung, eine (Sntfd)lufeüer=

anlaffung mefentlidi ift. i^on ber ganj übermiegenben 5tnfidit oer*

neint, l}at biefe 5{uffaffung, meld)er bie 00m preußifdien 6trafredit

beeinflufste iljeorie^-*) folgte, erft neuerbing? mieber oereinjelte

^^erfed)ter^^) gefunben. ®ie Stellungnahme ^u bem angeregten

Problem beftimmt fid) je nad) 3tuffaffung ber ©emalt aU ^Zötigung^^

mittel.

i
^') 'i^gl. öeine, "Jlrc^tD für jojiole ©eie^gebung unb Statiftif, "iBb. 5,

\ <B. 6113.

I

^') i^gl. ^o^n, äettid)rift für gefamte 2trafred)t^aniienid)aft, "ob. 1,

' 3. 242; 9i ü b r f , Kommentar, 2. ^JUifl., § 240^; 'DJl e e e , ^ie Straf-

geict^noDeUe öon 1876, ©. 107; O p p e n f) f , 10. ^ufl. bc§ Äommentar^,

§ 240^; ^roneder, 3eitid)ntt für gefamte ®trafred)t§rt)iffenfc^aft, iöb. 3,

£. 638; £a^, ÜJeric^t^faal, «b. 31, ®. 429.

1^) 3o ü. « a 1 1 e , Xer § 240 be^^ StÖ5^:8., 3. 44 f.; iU e in e b c r g ,

iio Xrotiung al-5 lÜJtttel jur 'i8eget}iing ftrafbarer öanbUmgcn, 3. 17, 33;

mit bcf. 'iJiad)brud Ü5 a u 15 , 9taub unb (frprefiung, 3. 59.
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ß) }^nx bie gegcniDärtiöc Unter)udumt3 !ann bte cnt)äf)nte %xaQe

unerörtert bleiben. 2^ie burd) vis absoluta — aljo burd) ©eiüolt,

h)eld}e nidit qI§ oerfappte "S^rofiung aufäufafien ift — Deranlaf5te

'Jiötigung ift [tet§ reditsipibrig, lüofern nidit bem ©etüalt Übenben

eine ilin bereditigenbe dloxm ^m Seite ftanb. ^ie Ü^edit^mibrigfeit

be» einem alc^ O^edit^^gut anerfannten iBermögen;? burd) ©eraalt

abgenötigten 55orteiB entf)ält nad) bem @e[agten fein raeitereg '^Problem.

7) ^enmadi tonn — raie bic§ audi raof)I in ber Literatur aui-'-'

jdilieBlid) ber i^aii ift — bie ^-rage auf bie ^^cötigung burd) ^rotjung

befd)rän!t raerben. Sin, einem reditlidi anerfannten i^ermögen burd)

2;ro^ung abgenötigter iBermögensDorteÜ ift bann rediteraibrig, raenn

"ba?- abnötigenbe l^eri)alten normraibrig, raenn bie ?^ötigung burcb

2^ro()ung red)t5iraibrig raar. !:\ltit()in fann bie leitonbe ^rage nodi raeiter

baf)in fongentriert raerben, ha'^ gefragt rairb, ra a n n bie ^Ti ö t i =

gung burd) 2)rof)ung red)t§raibrig ift.

b) S^ie !?Redit5raibrigfeit einer 9!ötigung burdi ^rofiung ift nur

bann ein ^;]3roblcm, raenn im ©cgenfa^ jur iicötigung burd) ©eraalt

bie burd) ^ro^ung erfolgte red)tmä^ig fein fann. 9JätI)in ift äunädift

bie reditmä^ige "iltötigung burdi 2^roI)ung be.^ra. bie red)tntäßige

i^ermögcn^abnötigung in;? Singe 5U faffen.

ct.) Qft ein beftimmteg 5ßer^alten nid)t red)t§raibrig, fo fann e-^ aud)

nid)t red)t§raibrig fein, bai^felbe einem anbern in Stuefidit ju ftelten

— oermittelt bodi jene 2{ue^fage ben ßntfdiluB, fidi bem anbern gegen-

über in ben 'Sd)ranfen feinec^ 9xeditcö {)alten ju raollen.^^) Safs bie

'iKed)tyau§übung bem onberen äufserft ungelegen fommt, f)inbert nidit

bereu Ü^editmäßigfeit. ßs fann ber .s^^auÄfrau äuBerft peinlidi fein,

raenn fie i()rc tüd)tige Äöd)in nerliert, aber raeil bie Äöd)in fo tüdUig

ift, ift nid^t beren ^ünbigung red)tsraibrig. 2öenn ber mit 9ied)t5aua-

Übung '^ebrof)te ber 3(u!?übung einen i^ermögen^^nad)teil oor^iefjt,

gefd)ief)t i^m fein Unred)t. (Sc^ ftef)t \a bei il)m, oh er bem ^^edit feinen

Sauf laffen, ober ber 3.^errairflid)ung be^ 9?ed)te§ burd) 3^ermögen5=^

aufraenbung entgei)en raill ©ine i8ermögen5fd)äbigung, gu ber fid^

ber mit 9iedit«au!?übung '^^ebrobte beftimmt fal), ber 5?orteil, gegen'

i)m ber ^i^ered)tigte feinen ßntfdiluB aufgibt, fann mitl)in nid)t redit5=

raibrig fein. 9catürlic^ ift bie Slu^übung be^ 9?ed)te§ mit 9?ed)tyau^=

Übung gu brof)en, burd) berartige 2)ro^ung 5U nötigen, raiberredjtlid),

^*) 5ii^ elfter Sinie © I a j c r , Stubieit aifS bem öftevreidjifdjeiu Strafe

rccf)t, >i^b. 1, S. 196 ff.
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lücnn befonbere 3^ormen biefelbe unter c3cii)i)]en i^orauöfe^ungen für

un,5ulä])ig erflären (§ 226 )&&':8.).

[•i) ©etjcn bie oertretene Stuffofiiiiu] i[t ber öinioanb erl}0ben

morben, bie an ficf) ^uläjfige 9cöt{t3ung burd) ^ro{)ung tüerbe xe(f)t§=

raibrig, tt)enn fie ber ©rreidjung eineg red}t§tt)ibrigen (£rfoIge§ biene.

Siefe 5Inffa[fung i[t falfdi ober eine petitio principii. ^al'id) i[t bie

2tnnaf)me, i>a'^ eine in redit^sroibriger 9[bi'id}t oolljogene 9ied)tyau5=

Übung unreditmäBig fei. ^eil ber Woxt) red]tyft»ibrig ift, ift e» nidjt

etwa ber ilauf ber ?rtorbtuaffe. ^ie :^1ieditÄtt.nbrigfeit eines; fombi^

nierten i8eri)alteny f)inbert nidit bie ))ied)tniäBigfeit einzelner Steilafte.

iBiü bagegen ber ©inmurf nur bie l^Tieditc^n^ibrngfeit ber 9'fötigung

bei Üteditsmibrigfeit ber ^.^erniögensbeeinträditigung bcl)aupten, fo be=

beutet er eine petitio principii. Ütidjtig ift, ha\^ menn bie i8erniögeny=

beeinträditigung im Sinne ber ßrpreffung reditsiuibrig ift, aud) bie

litötigung red)tglt)ibrig fein mu^, allein nur beebalb, lueil bie 58e=

cinträditigung bann redit^^mibrig ift, wenn ber .s^anbelnbe 5ur 9cötigung

nidjt bered}tigt mar.

7) ßnblid) ift ber oertretenen Stuffaffung Don (N- r a n ! ^') ent-

gegengefjalten morben, 'Oa'^ e§ gsiüiffe Übel gäbe „bei benen bie S}ro=

^ung etmaÄ cntt)ält, n^a^ bcr ßufügung fel)It, nämlidi bie niotioierenbe

S!raft ber ^uxd]t üor bem Manbcinben." ^n (}ällen biefer 3(rt bürfe

man batjer „md)t oon ber löereditigung etvoa^^ ju tun auf bie S3eredi-

tigung fdiliefjen audi bamit ju broben." ^ri^^i^'" ^[^ biefer ©intranb

oerfet)It. ^^i^^it^ möglid)en Übel mödjte ha§ ©ubjeft entgei)en. ^^eber

2)ro{)ung entfprid)t bie motioierenbe Straft ber t}urd)t, weldje natürlid)

bei ber ^ufügung beä Un^eilg megfällt. S^a^ aber bie ^ u r d) t

bor unb ha§> Seiben an einem Übet oerfdiiebene 2)inge finb,

gilt nidit blo^ hei einigen Übeln, fonbern bei allen.

c) ^er §inrt)ei§ auf bie 9Jiöglid)!eit einer reditmä^igen Sißer*

mögen^abnötigung burd] 2)ro^ung beftimmt bie 3.^orau5fe^ung ber

9ied)t5n}ibrigfeit einer nötigenben 2^rof]ung, mitl)in bie '^i^eantmortung

ber i^orfrage.

0.) (£§ ergibt fid) au^ bem ©efogten, bofe bie 9fcötigung burd) ®rol)ung

bann Ted)t§it)ibrig fein mufs, menn ber S^ötigenbe gur Slnnal}me beä

in 3tu5fid)t geftellten iserl)alten§ nid}t bereditigt ift. (5^ ift red)t§=

tüibrig, einen i^lenfdien in eine Sage ^u bringen, in ber er 'Sle(i)t§'

9vccf)t§DevciIeid}img, a. a. D., 2. 105.
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guter beeinträditit3en muf^, mofern er nicftt Unredit erleiben tnill^^)

ferner t[t bte 9tötigunt3 burd) ®ro{)ung redit^tüibrig, tüenn be[ttmtnte

^fJormen bie Siusübung be§ 9ied)te0 mit D^edit^ausübung 3U brof)en

unter getüi[fen Sßorausfe^ungen für un^uläffig erflären.^^)

ß) 2)ie einzige '^loxm gefegten 9^ec^te§, n)etd)e bie Stn^übung

he§> 9^ed)tey burd) Stnbro^iing einer 9ied)t^ausübung §u bro^en für

un^uläffig erüärt, entt)ätt ber § 226 ^öö'ö.^») S)iefe a3eftimmung

!ann, tva^ freilid) bie 3ioili[tifd)e Siteratur faft burdigöngig oerfennt/^^)

nur fo üerftQuben werben, tta^ eine 9^ed)t§au5übung unjuläffig fein

foll, bie nur ben ^voed öerfolgt, ein ©d)äbigung§bege^ren §u befrie*

bigen. 2)ie ©d)äbigung q1§ foId)e, mie febe millfürüd) üeranlofete

S^eränberung, fann nid)t 3ttJßcf/ fonbern nur 9Jiittel §um ^med fein.

(Sine 9?ed)t!§au^oübung njäre bemnod) unguläffig, menn fie nur ben

3tt)ed üerfoigt, ein 6diäbigungybege()ren ^u befriebigen. ®ie ©d)äbi-

gung eine§ anberen befriebigt aber bie 33o§I)eit, ben §0^, 'Ocii-> "Siad^e-

ober ©üI)nebebürfni"o be» (2d)äbigenben''-). § 226 mu^ reftrütiü inter=

;)retiert werben. (S§ fonn nid}t im ©inne be§ 8Red)teg liegen, jebe —
aud) ben guten Sitten nidjt n)iber[tef)enbe — $Ked)t6au§übung in

©d)äbigung5abfid)t für unäuläffig gu erflären. "Sia^ Sebcn ift doH

^ampf unb g-einbfd)aft. ®ie 9fied)t^3orbnung !ann bamit jufrieben

fein, ttjenn fid) bie ©egner in htn i^nen öom O^ed^t unb hen guten

(Sitten gezogenen (Sd)ran!en galten. ©0 lange ber 2lu§brnd ber

©e^äffigfeit nid}t mit ben guten ©itten im SBiberfprud) ftef)t, !ann

haS» ©efe^ md)t §u einer (gntredjtung be§ geinbe^ fd)reiten. Sae

gan^e fo5iaIe Seben bafiert auf einem alle^ umfpannenben ©t)ftem

fonüentioneller Slormen, bie in fouDentionelten ©traffa^ungen i^re

©anftiou finben. ®oburd), boß er ben ©egner feine Überlegent)eit

füllen Iäf3t, fdnifet ber einzelne fid) öor 9^üdfid)tlofigfeiten be§ anberen;

burd) enipfinblid)e !!Öenod)tei(igungen bringt bie ®efeUfd)aft bem

1*) iUni ber illöglii^feit, baJ3 bie 'Jfötigung burd) '3)roI)ung rec£)t£iix)ibrig

ift, tueil fie eine l:äujd)ung be,^iü. einen "i^etrug barfteUt, ift im 3iifanamen()ang

abgejef)en roorbcn.

1«) a?gl. ^Ua n f , *\ürgerlid)eö ©efetibnd), 3. Stufl., 33b. 1, Q. 222.

'-") S.^gl. ^:}Jlan!, a. a. D., S. 277.

-1) ©ine 3(u5;nal^me bilbet S e n f) a r b, ^er allgemeine 2eil bes bürgerl.

@efe^bud}e6, <B. 150.

-'-) Xaß ein närrifc^es, nevnünftigen 3'^cde>5 entbefjrenbes SSer^alten

nid)t ber 8.^ctrauc-fei3ung bee § 226 genügt, bemerft gegen 'S e r n b u r g unb

§ ö I b e r nod)briidIid) ^^M a n ! , a. a. D., S. 377.
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5?erä(±)ter gum !öeh)u^tfem, ha^ man il}re 9lonnen nid)t ungestraft

mi^a(f)ten bürfe. 9?ur bei berortiger Unter[tü|ung burcf) !onöen==

tionelle ©troffe^ungen, bei berartiger SelbftDerteibigung fonn bie

9\ecf}t§orbmmg ber 3trofe ben ß^arafter ber ulitma ratio geiüäf)r^

Iei[ten, mir auf berartiger Unterlage fann bie 9iecfit^-orbnung felbft

gegrünbet fein. 3(1)0 mu^ § 226 bot)in öerftonben merben, ha^ eine

^"Keditöausübung bonn unjuläjfig i[t, ttjenn burdi biejelbe nur ein

ben guten ©itten n:)iber[treitenbe^^ Scbäbigungöbegebren befriebigt

ttjerben foü. S)er entgegen[tet}enben ^^terpretation jufolge njöre e§

red]t§n)ibrig, nad) 3(blauf ber Sei^frift Don bem ©ntlei^er ein Don

biejeni bringenb benötigtet 3^ud} nur be5£)alb surürfguforbern, um
it)n für eine grobe Oxürffidit^lojigfeit ^u beftrafen. Serartigen un-

möglid)en S^onfequengen entgel)t bie ^errfd)enbe 3(uffaffung burd)

!i^etonung be^ 2Sörtd)en^3 „nur". Sa jidi aber Iüo^I in allen g-äüen

ein n:)eiterer ^tved ber 9ted)t!cau£iübung aue-finbig madien lä^t, lüirb

bamit praftifdV-^) ber § 226 eliminiert.

7) SSenn nad) allgemein f)err)dienber 2(uffaj)ung bie (grpref)ung

bem 5BortIaut be§ § 253 gufolge al§ '^öereidierunggbelift aufgefaßt

tt)irb, fonn § 226 überhaupt nid)t im ßufammen^ang aftuell merben.

Sie foeben gegebene ^^terpretation be§)elben bient in erfter Sinie

I

bem weiteren ate 5?orbou. Saraus ergibt fid) bie Äonfequenj, ha^

ba^ gefegte beut)d)e 9ied)t feine 3^orm au§gejprod)en ^at, nad)

n)eld)er 'oa§' 9?ed)t mit 9iedit§au§übung gu brof)en unter gemiffen

S8orau§)e|ungen un^ulöffig märe. S e m n a d) i [t im 6 i n n e

ber ©rpreffung red)t'§n)ibrig berjenige 3^er =

mögenöDorteil, n)eld)er unter entjpred}enber
(5d)äbigung eine!§ red)tlidi gefd)ü|ten i8er =

mögenö bem ^betroffenen burd) 5Inbro^ung
eines red)t^tüibrigen ißerf)alten^ abgenötigt
lu u r b e.

3. Sie gegebene Söfung ber f^rage nad) ber 9^ed)t!§h)ibrig!eit

be§ abgenötigten ^ermögensDorteilS ift berart nafjeliegenb, i>a^ fie

nid)t burdigängig Derfe^lt niäre, wenn fidi nid}t bereu Surd)fü^rung

bebeutenbe pra!tifd)e ©cf)niierigfeiten entgegengeftellt f)ätten. Siefe

finb 5u fenn^eidinen, benn fie ergeben eijt i)a§ eigenartig fragwürbige

be§ Problems. ^}t bamit ber Sternpunft ber %xaQ,e erfannt, fo finb

toeiter einer möglid)en Söfung bie ^}\id)tUnien DoräU5eid)nen.

-^) 6 cf , ^vortrage, a. a. C, 3. 217 f. gibt I)ierfür ein jc^lagenbe» 'öeifpiel.
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a) Xie 3cfiaiieric(feiten ergeben iidi ani- '^etrodiiung ber ZaU
beftanöe, iüeld)e ^ii'^i^o^'uv unb isolfimufiaffung ole ti]pijd)e ^älle

ber @rpref|ung auffaifen.

ot) Tlan Ijat ben § 175 als ben Grpreijer''i|?aragrapf)en be3eid)ner.

S;ie ^{gitation gegen benfelben ftüW ]idi bejonber^ barauf, t^a}^ jene

©trafi'a^ung ber ßrprejfung Zox unb Xür öffne. 2ie i^ennögen-^

abnötigung unter S)ro{)ung mit Stnjeige ber entfpredienben 5?erfe{)=

lungen tt)irb aU Grpreffung bi^qualifijiert. S'iefer Fertigung gleidi-

gead)tet mirb biejenige unter 3(nbro()ung einer 2trofan3eige, von

^e!anntmad)ung oon ©e^eimniffen, in^befonbere ge[d)led)tlid)en 5ßer=

fef)Iungen, mit grunblofem 3iDiIpro5eB.

ß) 3n allen fällen biefer 5Irt inirb eine Ü^editÄau^übung angebrobt,

folglidi !ann naä) gefegtem 9ied)t eine entfpredienbe i^ermögen§ab=

nötigung, ber ent]pred)enbe SßerTnögen^Dorteil nid)t reditsttjibrig

fein. 5tIfo toerben bie in ^yrage ftel)enben Slatbeftänbe gu Unredit

ai^ ©rpreffung biv^quaUfi^iert, roenigften^ foraeit ha^5 gefegte Öiedit

in ^xaQe ftet)t.

7) 'Samit in ber .Qernpunft ber ryxaa,e berüf)rt. 3inb ipir!Iidi bie

einfdilägigen 'i^emrteilungen ^u Unredit ergangen? 3l"t "^i^ '^oiU-

Quffaffung irre geleitet? 23enn nein — tüie foll bann bie ^"Red)t5-

mibrigfeit fener behaupteten ^l^ermögenÄDerge^en ben^iefen werben?

b) Sie ©röße ber Sdiraierigfeit diarafterifiert ber il^erfudi be5

Üieid)»gerid}tec^, ^ui^^^o^^i^ i^rib ©efeögebung aly im öinflang ftel)enb

äu ertoeifen.

et) )))lan muB anerfennen, 'i>a^ e5 bemjenigen, meldien nid]t eine

befonbere @ei)eimniÄpflid)t binbet, freiftef)t, üon einem anberen bie

öolle SSat)r^eit befonnt §u geben, fei e§ einer ^e^örbe, fei e§ einzelnen,

fei e§ bem ^^publifum. Sollte nun bie Ücötigung burd) 5{nbrot)ung

berartiger ^Kedjtisauöübung ft)iberred)tlid) fein, fonnte bie 3Biber-

red)tli(^!eit nid)t bem ^^'^^'^^t ber 2)ro{)ung entnommen nierben.

%a man feinen 3?ed)t5fa| oorfanb, n)eld)er bie SIuMbung be§ 9ied)te-o

gur ßntbültung unter ben bei ber fraglidien .s^anblung gegebenen

i^orauöfe^ung unterfagte, fonnte bie 9\ed)t'^mibrigfeit ber Ütötigung

nur au^ ber 9^ed)tgrDibrigfeit te^ ^roedeä, ber ^^ermögensabnötigung,

abgeleitet merben.

^) Sa aber bie i^ermögeuöbefdiäbigung im Sinne ber ßrpreffung

nur redit^mibrig ift, tüenn eö ha^^ fd)äbigenbe 95er1)alten wax, bie

ilt)eorie fid) aber auf biefen nidit ftü|en fonnte, fo ließ fid) bie 9ied)tc-

mibrigfeit bec^ 'i^ermcgenc^oorteil? nur negatiü beftimmen. 'i'?tan
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'\d)iü}^ folgenbermaBen: reditÄinibrig i[t ber i^ennogenc^DorteU, luelrfier

nicf)t reditmä^icj ift. üiecfitmäjsic; i[t aber jeber ^i^orteil, ben t)a<5 3ubjeft

reditmaisig beanjpmcfien fonnte. W.']o (^ier [tecft ber §tt)eite ^el)ler)

i[t jeber ^^ermögen^So orteil reditsJtüibrig, auf ben fein ^}iedityan[prud}

forlag. "l^unme^r mürbe jebe 'Jtötigung biirdi Srof)ung, um einen

öetpinn ju erlangen, ber nid)t redjtlid) bean]pi-ud}t luerben fonnte,

aiv ©rpreffung bisqualifijiert.

•j) SSäre biejer Sa| — rocidier bei Sidit be]e()en, einen rt^a^ren

9iatten!önig oon 2;enffei)lern baijteUt — riditig, fo märe für ben Xat--

beftanb ber ©rpreffung bie ^KeditÄmiörigfeit ber Sro^ung, be^tn.

ber 9iötigung irreleoant unb bie in ^-rage fte^enben Q'öHe mürben

mit Oxedit bem § 253 fubfumiert. 5Ülcin le^tere^ nur beÄf)olb, meil

e§ überl)aupt feinen ^all ber i8ermögenÄabnötigung burd) 2;roi)ung

gäbe, ber nid)t al5 ©rpreffung §u beftrafen märe. Stud) bie unter

^ünbigungebro^ung f)öf)eren Sof)n {)eifdienbe Stödiin mad]te fidi

ber Grprefjung fd}ulbig. Sa5 Üieidi^ugeridit f)at mit feiner Interpre-

tation l)ödift üble (Srfaf)rungen gemadit, meldie fid) ha§ Stuijlanb

(9t r m e g e n -*)) jum marnenben '-Ü3cifpie( bienen ließ. 9cur ber

gefunbe ?.lZenfd)ent)erftanb he-5 beutfdien '-8olfe^3 be^m. ber einfteUenben

Staatsanmälte f]at hac-^ ^)ieid))ogeridit baoor bemal)rt, ber 2f)eorie

entfpredienb jebe§ unter Älinbigung§brof)ung ^ö^eren Sof)n forbembe

'2)ienftmäbd)en aU ber (Srpreffung fdiulbig anfef)en gu muffen.

c) ^ie Slennjeidinung bee '^-''-'^blem« füf)rt jur 5IuffteUung ber

entfdieibenben ^^ragen.

ot) 5.^on 2f)eorie unb '^raris merben einf)eUig beftimmte ^äüe

ber ißermögenöabnötigung burd) Stnbro^ung einer 9^ed}tyau»übung

alg (grpreffung bisqualifi^iert. 3u"i"iclll't M^ gu fragen: m e l d) e 5

Ä r i t e r i u m unter fdieibet bie ol5 red)tmä^tg
anerfannte i^ermögen^obnötigung burdi 2(n =

b r f) u n g einer 9^ e di t ? o u si ü b u n g o o n ber als

X e d) 1 6 m i b r i g a n g e
f
e b e n c n?

ß) Soll hai-' Üiedit burdi 5(nbro()ung einer 9^ed)tÄau5übung §u

nötigen unter gemiffen ^-^orausöfegungen miberred)tlid) fein, muffen

ciitfpredienbe, bie 9^ed)t^au5übung befdiränfenbc 9cormen gegeben

fein. 33ie bie 9iorm lauten müfste, mürbe fic^ aus ber (Srfenntniä

be^3 J^iriterium? ergeben, nadi bem gemiffe gälte ber 3<iermögen§-

abnötigung burd) iHed)t5au?übung oli^ miberred)tüd} angefet)en merben.

-*) 5 r a n f , 5Recf)t«oeTgIetd)ung, a. a. D., S. 93.
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2)ie weitere %xaQ,e mü^te lauten: lä^t \iä) eine ber artige

im gefeiten died)t öergeblid) ge[ud)te 3^orm au§
bem ©inne beg ©efe^eg ableiten?

7) ©efe^t, biefe ^^•rage fönnte bejo^t werben, fo n)ürbe fid) nod)

ein britteg Problem ergeben, iföie guDor nad)gettjiefen, t)at fid) 'öü§>

für bie bentfd)e Üied)tfpred)ung ma^gebenbe ^lieidisgeridit bei 35er-

urteilung üon l^ermögensabndtigung burd) Slnbro^ung einer 9ied)t5=

au^übung niemaB auf 'üloxmtn geftü|t, lt)eld)e ha^ 9xed)t burd) 2In*

brof)ung einer 9icd}t5ou^3übung gu nötigen, entfpredienb einfdiränfen.

"3)00 ^lieidi5gerid)t I)at bemnod) bie (Sigenort bes (£t)antageprobIemy

unauiägefefet Derfannt. 9Jäti)in eri)ebt al? britte ^rage: inn}ie =

tt) e i t b i e
f
e ni 1 1) e r e t i

f
d) e n ^ r r t u m u n g e r e d) t e

Urteile entfprod)en I)aben, bjm. intt)iert)eit

bie reid)»gerid)tlid)en (£ntfd)eibungen tro|

i t) r e r e r f e t) 1 1 e n !ö e g r ü n b u n g bem 9t e
f
u 1 1 a t

n a d) § u einer r i d) t i g e n 2( n it) e n b u n g b e 5 § 253

©t®S3. füt)rten.

IL ^n be§eid)neter 9ieiI)enfoIge ift mit ben angefüljrten 3"i"ogen

ba§ §ur (Erörterung geftellte Problem gur (£ntfd}eibung ^u bringen.

1. 3iii^ädift ift ha§i Ä'ritcrium ber für ftrafbar eradjteten ^älle

ber S^ermögensabnötigung burd) 2Inbrot)ung einer 9?ed)tgau^übung

§u eiaiieren, fobann ift e§ gu anoü)fieren, unb fd)lie^lid) finb bie

red)tlid) bebeutfamen formen bei§ in Q^roge fte^enben S)eli!tgbegriffe§

abzuleiten.

a) Über bie ©tru!tur bei§ frogIid)en 2;atbeftanbe§ f)at bie moberne

;Oiteratur njenig Sid)t Derbreitet. S)ie beutfd)e ^ubifatur unb bie über=

Ujiegenbe älleinimg ber S;i)eorie fubfumiert benfelben ber (Srpreffung.

ÜBon ben brei mo^I au5fd)Iiefelid) in ^rage fommenben 9Jionograpf)ien

folgt © t ä m p f 1 i 25) biefer Slnfic^t. dagegen lä^t ^ r a n ! -^)

bie groge offen, ob nid)t ein befonberer Xotbeftanb onäunel)men fei.

9\ e i n i) 1 b 2") oerfteigt fid) fogar gu ber S3e^auptung, ber fraglid)e

Stotbeftanb unb (Srpreffung mären „f)eterogene" 35egriffe. ^ür bie nod)

Döllig ftreitige (Baii)e ^at fid) im 5tnfd)IuB on bie frangöfifdje Siteratur

bie 33eäeid)nung „ßt)antage" eingebürgert.-^)

^^) © t ä m p f H? Grpreiiung unb ß()antage, Sern 1909, 3. 15 unb S. 71.

26) g r a n f , ^Rcc^t^oergleidjung, a. a. D., ®. 106.

2") 91 e i n f) l b , 2)ie ef)antage, S. 49.

2®) Über bie ^erfunft be§ 3Sorte§ auÄfüI)rUd)e§ 9ieferat bei 3 t ä m p f l i

,

a. a. 0., 3. 43 f.
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a) ®er 93egrifi ber (5f)antai3e, mitf)m ha§< ge)ucf)te S^riterium,

ergibt fidi, roenn man je einen tiipri|d)en ^-aii ber für [trafbar unb ber

als red}tmä^ig erod)teten ^kn-mögcn§abnötigung burd) 5(nbrol}ung

einer Okd}t5auSübung einonber gegenüberfteUt unb "Oa^- unterfdjeibenbe

il^erfmal im 9(uge bet)ält. ii§ i)anbelt fid) um bie Stusfü^rung eine^

logifdien SubtraftionSeyempelS.

ß) 9^ed}tmäßig broI)t beifpielmeije nadi ganj allgemeiner Stuf-

faifung eine ^ödiin mit £ünbigung, fttofern fie nid)t I)öl)eren Sot)n

erliält. ©benfo allgemein wirb bagegen (Jl)antage angenommen,

menn etma ein eljemaliger ^üdjtling, weld]ei fid) mül)fam unb el)rlid)

eine geaditete Seben^ftellung crfämpft l)at, üon einem früljeren MiU
5üd)tling gur 5Sermögen§abnötigung mit ©ntpllung jeneS bunflen

'Vorlebens bebroI)t wirb. Unter bem @efid)t'ominfel ber %xaQe nad)

ber 9ied}t!?tt)ibrigfeit betradjtet, meifcn beibe ^älle nur eine Slbmeidiung

auf. '^eibe 3Jiale mirb ein red)tlid) gefd)ü|te§ S5ermögen beeinträd)tigt,

beibe Wilaie mirb mit 3Iu§übung eine§ 9f-{ed)te^ gebroljt, unb beibe

9Jiale mad)t fid) ber S)rof)enbe eine gemiffe 9cotlage"^^) bes '^betroffenen

junu^e. ^nbeffen ift im erfteren %a[l bie 33enu^ung ber 9^otlage

fittlid) gered)tfertigt, nid)t bagegen im §meiten, meil bie (Sigenart

ber Dtotlage eine befonbere '^erürffiditigung oerbiente. Man Der-

langt nid)t oom 2)ienftmäbd)en, bafs e§ bie eigenen ^ntereffen benen

ber §errfd)aft ^intanftelle. S)er 3üd)tling burfte bagegen nid)t bie

eigenartige 9(0tlage be^ frül)eren llfitfträflingi^ im eigenen ^ntereffe

alfo ausbeuten, '^-öejeidmet man im 5(uc^fd)lu^ an bie gefe|lid)e ;öe=

nu^ung einer ber 'öeriidfid)tigung mürbigen Slotlage aB „21 u § =

b e u t u n g",^°) fo ift (5l)antage ein beftimmter g-all ber 2(u5beutung

unb mitf)in gU befinieren ol§: Dermo genSfd)äbigenbe

'-*) 9Jotlage ift gegeben: 1. iiicnn ber ^i^etroffene ein Unf}cil erleibet;

2. roenn if}m ein ioIrf)e§ tt)af)rfcf)einli(^ beoorftefjt, hjenn alfo ber 33etroffene

in ®efal)r f(i)tt)ebt. Sie 9?otlage roirb benu^t, roenn firf) ein onberer ba§ S3e'

gel)ren beö ^^Betroffenen, jid) bem Seiben bejro. ber ®efa^r ju entjieljen, gunu^ie

macf)t. 9Jat(}in ift bie nötigenbe 2)ro{)ung ein ti)pif(f)e5 'söeifpiel ber iöenn^nng

einer 5fotlage. '2)urd)au§ ungered)tfertigt roäre e§ natürlich, ^}?otIage |(f)led)tl)in

mit roirtf^aftlirf)er SJotlage ibentifigieren ju rooUen.

^^) Gbenfo roenig roie man of)ne 5ureid)cnben ©runb 'D?ot(agc mit roirt*

f(f)aftlid)er ^JJotkge ibentifi^ieren barf, ift unter 9(u§beutung nur eine be«=

ftimmte, roenn aud) d)arafteriftiid)e '"^(rt ber fittlid) nid)t gercd^tfcrtigten )8e-

nu^ung einer 5JotIüge ^u t)crfte{)en; man barf ben Jerminus nid)t auf bie

parafitär=tontinuierIid)e, jt)fopI)antenmäf5ige yfotlagebenu^ung bcfd}rän!en.

3eitfc^vift f. b. gef. etrafrec^tSro. XXXI. 5
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21 u iUi e u t u n g einer lili o 1 1 a g e b u r d) l)c ö t i g u ng
unter 2( n b r o I) u n 13 einer !Ji e d) t § a u ü b u n 13.

T) 5^er öertretenen 9(uffaiiunc3 ber (I()antage fomint bie anberc

na^e, tt)eld)e beren ^i^orliegen bann annimmt, luenn bie 2)rot)ung

mit einem red)tlid), erloubten Übel, mie ^ r a n f ^^) fagt, auBer1)alb

bes „ö e r ! e I) X § m ä B i g e n 3 1^ 1 ^ m m e n f) a n g g" mit bem

(5ntfd)Iu]|e [te^t, meld)er abgenötigt merben foll, menn ha^» in 9(ulifidit

geftellte Übel, mie 33 i n b i n g ^^) formuliert, fein |oId)e§ ift, aU „beffen

n r m a 1 e c; 5tbtr)enbung§mittel ein 3!?ermögen^opfer erfdjeint",

menn mie C b r n i ! e r ^^) e§ nennt, ha§> !:)JlitteI gur (Srreid)ung

bee i^ermögencAiorteit'? ein „ü e r t r g §
f r e m b e §"

ift. 2)iefe

^ormuliemngen treffen bay rid)tige, menn ':)a5 S^riterium ber ^ex'

tragg- unb i^erfel)rÄmäf3igfeit, ber Ttormalität, in ben haS^ beut] die

9^ed)t^Ieben bet)errfd]enben guten Sitten gefunben mirb. ©ine nod)

anberen ©efidit^^nmften fid) ergebenbe, ben S5erl}ältniiien nad) Dor-

liegenbe 9(bnormität, 3?ertrag§- ober 58er!el)rgfremb^eit ber in 9Iuä=

fid)t geftellten ^IteditcniuÄübung mürbe !eine^?megy bie 'S^i^quotifisiemng

ber cntfpred)enben ^i^ermögen^abnötigung reditfertigen !önnen.

C b r n i ! e r § 9trbeit :^ot ba§ SSexbienft, bog entjd)eibenbe Kriterium

betont 5u t)oben, inbem fie als oertragefremb bas 9JiitteI bejeidmet,

meldies „ber 5(u?^beutung be§ mirt|d)aftlid)en (^u eng!) Gebens"

entnommen ift. ®ntfpred)enb trifft ^ f) I e r ^*) ben ^ernpunft ber

§rage, menn er bei ®roI)ungen mit 9kd)tt^au5übung bann ©rpreffung

annimmt, menn fie „über ba^jenige t)inau!§ge^en, ma§ ber reb =

Iid)e Seben§oer!e^r geftatte t."

b) 2)iefer berart (eid)t gefunbene, im ©runbe fd)on oon Derfd)ie=

benen Seiten oertrctene 'begriff ber (Et)antage ift nunmei)r ju ana-

Iljfieren. Seine 33eftimmung ift nur ber 5(uc^gang5pun!t äui" Söfung

beg leitenben ^roblem^.

a) Ob eine ^^ermögenjabnötigung burd) Üied)t§au§übunggan=

bro^ung aB G^antage 5U biöqualifi^iercn ift, !ann n i di t bem ^ n -

f) a 1 1 ber ®rof)ung entnommen merben. S)er ®rot)enbe fagt ja nur:

„id) mill ntid) bir gegenüber in ben Sdironfen meinet iKed)teg fjalten."

9Mt)in muf5 borüber, ob bie 3?otIage, in meldier fid} ber '^Betroffene

befinbet, 33erüdfirijtigung tierbient, beren Eigenart entfcf)eiben
;
ferner

^) 5 r a n f , iRed)t§öcrglci(i)uug, a. a. C, 3. 102 f.

2) «inbiitg, 2e()rbud), 2. Slufl., S&b. 1, 3. 379.

ä) Dborniter, Öroß' 5lvcf)iu, 'iBb. 31, 3. 23.

*) Slrd^io für Stvafieci)t unb 3tiafpro3eH, 'M. 56, 3. 193.



S^cr 33egviff bcr Stec^t^roibri^fctt im Sinuc ber ßrpreffung. 67

i[t 3U bcrüdfictitu^cn, ob ficli bcr 'Jrolicnbc in einer ijai}c befanb, in

iücldicr üon il}in bie '^eadituiti] frember ^ntereffen Derlangt merben

fonnte.

|i) 'J^etraditet man bie '^cotlacjc iclbft barauf I)in, ob jie bejonberc

3iüdndilnaf)me oerbiene, jo finb jmei ©efidjtc^punfte niangebenb : bie

© n t [t e l) u n (\ ber 5cot(age unb beren 3 n t e n ] i r ä t. ^^[t ber )&e'

troffene burdi beniitleiben'^mertee itfii^gcfdnd in 'Tcot geraten, [o Der=

bient jeine ii'age erl}öt)te ^}\iittjidit. 3oldie Oüldiid)tnal)me, berartig

^raftti'rfieö 9."liitleib oerbient oor allem, luer burc^ eigenes öerbienft*

lidiee- 'l^erlialten ober umgefelirt bnrd) frembe 3(iebrigfeit in bie 9lot=

löge gebradn mürbe. Sobann fann bie ^ntenfitöt ber SJotlage jur

Ü\üdi'iditnat)me öerp|Iid)ten, unb jie ift intenfio, menn fie ben S5e-

troffenen ber STnUfür eine§ ®rol)enben in erl}öl)tem DJ^afse preisgibt.

§at ber '*^ebrol)te no"n ber $Ked)t'5auÄübung be^3 5?Drliegenben ha^

^irgfte 5u beiürd)ten, jo liegt e^^ in beffen .V)anb, llnerträglid)ef^ 5U

forbern. Gin ungereditfertigte§ Verlangen, meI(i)e-3 nur bei berartiger

5.1Jaditnellnng '-^erüdfiditigung finbet, bebeutet ÜcotlageauSbeutung.

%ie beiben öefiditc^punfte fönnen fombiniert nierben.

7) ^^kben ber ßigenort ber Übttage ift gu erwägen, ob ber ~'}cö=

tigenbe bem '^Betroffenen gegenüber au§ anberen örünben ju be=

fonberer 3iiidfid)tnabme oerpfliditet mar, ober ob man oon jenem

nid}t bie normale Üiüdfidjtna^me oerlangen fann. ^m leiteten ^aiU

frogt ec^ fidi insbefonbere, ob fid) nid)t ber ^?Uitigenbe felber berart in

9cot befanb, i)a}^ eine '-Berüdfiditigung frember ?cot nid)t met)r oon i^m

oerlangt mcrben fonnte. ß^i ift alfo bei (Jntfdieibung ber ^-rage, ob

eine 5tbnötigung al-ö C^fiantage ju bic^qualifi^ieren ift, junädift feft^u-

ftellen, ob bie 'i)totlage bes ^betroffenen nad) ollgemeinen @efi(i)t^=

fünften befonbere ))\ücffidit oerbiente, menn nein, ift §u fragen,

ob etma gerabe ber 'i'cotigenbe bem ^betroffenen gonj befonbere oer*

^ifliduet mar, bagegen m e n n
f
a , ift ju fragen, ob nidjt in concreto

ber Ütotigenbe ber normalen 9^üdfid)tnal)me entbnnbcn nuir.

c) Xiefe Grfenntnie ber Gigenart ber Gljantage füf}rt 5ur '^e*

ftimmung ber juriftifd) releoanten gönnen berfelben.

7.) äöirb gebro{)t mit einer 9ied)t^3au5übung, fo mufe bie DJiöglidifeit

ber entfpred)enben 5.^er(e^ung bem $3 e
f
e n ber 9ied)t§orbnung ent-

fpredien. Ser Eintritt ber angebrol)ten i^erle^ung fann aber bem
SB i U e n ber ^Keditcorbnung e n t

f p r e di e n ober bemfelben

in i b e r
f p r e di e n. Gc ^anbelt fid) f)ierbei um Ö)ren3fäUe, in ber
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^egel tpirb bie OieditSorbnurtg ber ^luÄfü^mng ber 2}ro[)ung inbiffcrcnt

gegenübei-ftefjen, fo eitva bei 9(nbrof)unQ einer Slünbigung.

ß) (£ntfpri(f)t e§ bem SSillen ber ^"Redjtsorbnung, ha^ ben !öe^

troffenen t)a?- angebrof)te Übel erreidie, fo fann eine berartige ^^totlage

narf) ä)^a^gabe if)rer (Snt[tei)ung feine 9\ücffid}t uerbienen, befinbet

fid) ber S3etroffene bod) nur fo lange in ßtücrngslage, al^3 er fid) hjeigert,

bem 9^ed)te ju geben, mer be§ ^edite^ ift. '3^er ttipifdie %al[ einer

bem $Hed)tgmiUen berart fonformen 2)roI)ung ift bie mit Strafanjeige.

9tuf bie ©troftat foll bie 6trafe folgen. SBill fid) ber ^eliquent ben

^ed)t§foIgen feiner 93iiffetat ent5iel)en, billigt er in 35ermögen!ä=

fd)Qbigungen ein, um bie @efat)r einer Slngeige ju bet)eben, fo oerbient

berartige Dlotlage eben fo menig ^Küdfiditna^me, als bem flüditigen

^affierer nad) ^eftnof)me fein 33iUet nadi 5Imerifa 3U erfe^en ift.

91iemonb foll fidi frei ber ©träfe ent5ief)en. 2Ser e^ baf)in bringt,

ha'^ ber 35erfud) ber Strafe ju entflief)en §u einer Äette oon Cualen

unb ©ntbeljriingen füf)rt, ftel}t, menn aud) ^umeift ungemollt unb

unbemu^t im 2)ienft ber ftrafenben ©ereditigfeit. (äine 9^editdauf=

faffung, meldje jebe 35ermögen5obnötigung mit 2(n5eigebro{)ung

liegen mirflid) begangener DJliffetat ai§> örpreffung beftrafte, tüäxe

gerabe^u ein Siebäugeln mit ber Unfittlid)!eit. Unb fd)on © 1 a
f
e r

^s)

I}at mit ^ed)t betont, ta^ ba§ 9^cd)t nidit bagu ba märe, ben 33eg

beg 53erbred}en^ Don Spornen unb Fußangeln ju befreien.

7) ®enau ba§ ®ntgegengefe|te gilt bei2lnbrol)ung einer bem9ied)t§*

millen fonträren 9^ed)t§au§übung. Stiele >)iedit§fä|e müf3ten onerfannt

merben, obgleid) bereu S^urdjfüljinng im (Sin^elfaU 5U unbilligen

§ärten führen !ann. ®ebad)t fei etwa an ha§> 9ied}t, einen formell

red}t§!räftigen, bem materiellen 9^ed)te aber lr)iberfpred)enben Sitel

geltenb gu mad)en. 3?aturgcmäß muß bie O^edit^^orbnung bemüht

fein, einer 9cotlage, bereu 9.1iöglid)!eit fie bei beftimmter 9\egelung

mit in Slauf gu nel)men l)atte, fomeit angängig bie ©d}ärfe ju

net)men. ^ehe berartige Slotlage erl)eifd)t allgemeine 9iürffid)tna^me.

6^ müßten beim 3?ötigenben ganj befonbere 3^erl)ältniffe gegeben

fein, mofern i^m bie !öenu§ung berartiger Slotlage burd) 2lnbrol)ung

entfpred)enber 9^ed)t§augübung üergie^en merbcn follte.

2. £)b bie berart umfd)riebene ß;i)antage ftrafbar ift, entfdieibet

fid) banad), obbieba§9^ed)t burd) 2lnbrol)ung einer 9iedit§au§==

Übung gur ©d)äbigung eineö red)tlid) gefd)ü|ten ^ermögen§ gu nö^

') 0. a. D., e. 192 2tnm. 264.
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tigen c n t
f p r e di e n b b e )" dir ä n ! e n b e 9? o r nx burrfi bie

(^ejeggebuntj implicite jum ^lu'jbruc! gebradjt t]"t.

a) ®er ^n^alt ber fragUd)en SiJorm ergibt fid) au§ ber S3e[timmung

be§ dbantagebcgriffÄ.

cl (ärprejiiing im Sinne be'§ § 253 ift red)t!5n)ibrige 5^ötigung

burdi Xrot)ung 5ur 3d)äbigung eine§ red)tlid) gefdiü|ten üBermögen^l

^ie 'Jcötigung i[t reditc^mibrig: 1. bei 3Inbro{)ung eine^ redit^imibrigen

^^erbaitens;; 2. bei 5(nbrobung einer Oiedit^auit^ibung, menn bestimmte

5?ornien ba^ 9\edit burdi *;?(nbro^ung einer Ükditc^auÄübung ju nötigen

unter gen^ijjen '-8orau5|e|ungen für unjuläfjig erflären. ^emnad)

i[t dbantage redit^nnbrig unb bannt ftrafbar, luenn beftimmte ^J(ormen

bie '^luÄübung eine5 Oied^tee, um einen 5(nberen unter ben guten

«Sitten rüibeijtreitenber S3enu|)Ung einer 9ZotIage ju fd)äbigen, für

un5uläffig erflären. Sinb berartige 'jtormen nadjjuioeifen, bilbet bie

(XI}antage einen Unterfall ber Srpreffung.

l-i) Tcaä) beutiger Üieditc^fiifteniatif ift ein berartiger, bie iRed)t§=

au5übung befdiränfenber Sa^ junädjft im 3iOÜred)t §u fud)en. Tlit

^'^üdjidit auf ben Staub ber beutfdien @efe|gebung niüfete bie ^rage

bal)in lauten: ! a n n auf b e ni :fö e g e b e r '2i n a l o g i e b e 5 lu.

e r t e n
f

i t) e r 3 n t e r p r e t a t i n b i e S dl r a n f e b e f} b e n

m e r b c n , lu e l di e b a ^ 2ö r t „n u r" ber 3t n id e n b u n g

b e e i in Sinne ber obigen 9t u £^
f
ü t) r u n g e n a u f g e *

f a B t e n § 226 '^&'^. g e 5 g e n f) a t?

7) Sie geforberten, bie iRedit^auyübung befdiränfenben 9brmen

fönnen audi beut Strafgefe^ ^ugriinbe liegen. 3Sirb eine unter be=

ftiminten i^oraib^fe^ungen erfolgte O^editÄausübung für ftrafbar

erüärt, fo l)at bie ©efe^gebung eine jene 9^ed)t^au§übung infomeit

für un3uläffig erflarenbe 'Jtorm jum ^tu^^bind gebradit. S^iefer olfo

aui^gefprodiene 3iöilred)tyfa| fann je nod) Staube ber ©efe^gebung

ejtenfio interpreliert be^tti. analog angettienbet trerben. 2^ie gefud)te

5corin ift ben 9(u!?beutung5beliften, in^befonbere bem 2Sudier 5U ent-

nebmen. 3ft tiuf biefem 3Sege, .^uinal tt)enn — niie bie^5 im beutfd)en

Ütedit ber Jall ift — 'Oa^ ^ioilredit analoge Senben^en aufmeift, ber

So| 5u geminnen, 'ba^ jebe !?Red)t§au§übung jur oermögeufdiäbigenben

5tuÄbeute einer "i)totlage un^uläffig fei, fo finb bie gefeglidien 'i^orau;?-

fegungen äur '-öeftrafung ber (£l)antage al^^ (ärpreffung nad) iUaßgabe

be§ § 253 erfüllt. -

b) 5ür bie 9tnnof)me ber gefud)ten 5torm finb im beutfd)en bürger-

lichen )Hed-)t bie §§ 138, 826, 904 entfd)eibenb.
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a) ^ie 5unäd)ft in "i^ctradn fcminenbcii §§ 138 unb 826 lafieit

bie }^xaQC offen. i)cadi § 138 ift ein ü^editegefdiäft niditic3, t>a-^ ßcgen

bie guten Sitten üeiftöBt. § 826 Derpflid)tet §um Sdiabcn^^erfa^,

roenn red)tlid) gefd)ü|;te ^^tereffen Dorfäfelid) in einer ben guten

Sitten juwiberlaufenben 'liJeife beeinträditigt werben, ^n beiben

'^e5ie()ungen I)at bie fittenmibrige .s>anblung bie gefcllidien (folgen

einer red)t§tribrigen (§ 134 b^tt). § 823 )8&'S.).

ß) 3^öt)di barauÄ, ha}^ ba^? ©efe^ bie unerlaubte unb bie un=

fittlidie .*oanblung nadi ^\ik\ ^'lüditungen I)in al^ gleidiartig be()anbelt,

barf nid)t gefd)loffen iperben, baf3 unfittlid)e§ unb red}tlitt)ibrige§

.»oanbeln für bai^ @efe| baefelbe finb. ?l|it ^Ixedit betont '^lan t:^^)

„•fi^iberredittidifeiten unb 'l^erftoß gegen bie guten Sitten f)aben

aUerbingg unter Umftänben ä{)nlidie 2iMrfungen (ogl. §§ 823, 826);

aber ba§ ^^©"ö. unterfdieibet bodi fdiarf jmifdien beiben." SSäre

nad) bem )&&'^. jeber 5?erfto^ gegen bie guten Sitten redit^mibrig,

fo bebürfte es treiterer 5(ufflämng, maiiinr § 826 5um Sdmbeny-

erfa| nur bei Dorfä|Udier Sdiäbigung oerpfliditet unb nidit nüe § 823

audi bei fa(}rläffiger.

-) öinen Sdiritt nieiter füt)rt jmar § 904 :ö@:ö.; jebodi fann

audi er bie angeregte ^rage nidit gum SlbfdiluB bringen. § 904 er=

flärt bie Slusübung bes 9\editec^ jeben @igentum^5eingriff 5U oerbieten,

für un^uläffig, tvcnn ber (Singriff jur 5(bn)enbung einey gegennnirtig

brol)enben, gegenüber ber ^^ebeutung bes (äingriff^^ unticrt^ältni-jmäBig

großen Sd)aben§ notujenbig ift. 'i^eod^tet man bie fadilidie (§ 263)

luie perfönlidie (^nfoloen^) '^efdiränfttieit ber im § 904 normierten

Grfa^pflid}t, fo beftimmt § 904: bafs man unter Umftänben fidi nidit

oor einem Sd)aben burd) 2Iu§übung be§ (5igentum§red)te§ betüa^ren

barf, bamit nid)t ein anberer einen unberI)äItniÄmäBig grof3en Sdiaben

erleibc. ^^arou-S folgt per argumentum a minore ad majus, bafj

man erft redit nidit, um ben 5.^orteiI gu erlangen, ben man nadi § 904

opfern mu^, burdi Stusübung bey ©igentum^redite?- einen entfpredienb

unöerI)äItniÄmä^ig großen Sdiaben t)erbeifüln"cu barf. (Sine ber=

artige Sdiiibigung mürbe ben ijuten Sitten miberftreiten, fie märe

red)t^mibrig, obgleid) ber .^lanbelnbe nidit auefdilieBlid) ein Sdiäbi=

gung§begel)ren befriebigen mürbe, i^snfomeit mirb § 226 burdi § 904

erweitert. 3ft cy meiter suläffig, nadi bem i^organg Ä o I) I e r g ^")

'«) $IanI, 2a§ iöürgerlid)e &c\c^buä), 3. 9luH., «anb I, S. 222.

'") St Ol}! er, 2ef)ilnid) bc-? bürgcrlidien 9!cd)te§, "ißanb I, S. 227.
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bic ^)ici]elung, meldie ^unädift nur (äiflentumeauyübung tn§ 5{uc\e

faßt, auf alle übrigen ^)iectitc>auÄübungcn 5U b^ki:)cn? ^it e§ ferner

angängig, einen Qirunbja^, ber eine "Dcotlage im 'i)luge t)at, meldie

be^of]aIb ^Ttürffidit uerbient, ineil bic ^IteditÄau^Mibung ben '-öetroffenen

unDerb,ältniÄmäf3ig fdimer treffen mürbe, binfiditlid) jeber ou^ anberen

Örünben ber ^Küdfidit würbigen 'Ocotlage an^uwenben? .könnten

beibe ?^ragen bejaht merben, fo wäre bie gefud)te (SrlDeitemng be^

§ 226 '-8@'-S. gefunben, bie ^lu-Jübung eine§ Oiediteg; wäre unjuläffig,

wenn biefelbe eine ber 33erüdfiditigung würbige Tcotlage in ben guten

Sitten wiberftreitenber SSeife 5ur Sdiäbigung be§ betroffenen be=

nu^te. 3^'^'^1'H'n ifürbe eine berartige ei-tenfioe Interpretation im

bürgerlidien )lvedit feine Stü^e finben. ^emnadi enthält § 904 —
fofern nidit anbere @efe|e nodi t)a§> (Gegenteil ergeben — nur eine

finguläre Erweiterung be5 § 226.

c) Sagegen liegt bie gefud}te 3corm bem § 302e St&'^. 5U ©runbe.

aj § 302e Sm^. erflärt bie in § 138 ^:8®S3. umfdiriebene .»oanb-

lungsweife bei ©ewo{)nl}eit5= ober ©ewerb^mäfsigteit ber 9{u§=

Übung für ftrafbar unb niitl]in für redit^wibrig. @ewol]nl)eit5= ober

©ewerb^mäßigfeit fann '-8orauv'fe6ung ber Strafbarfeit, nidit ber

^-Reditswibrigfeit fein. 3l"t eine öcmblung red)tmäf3ig, fo wirb fie

nidit reditÄWibrig burdi gewobubeitc;- ober gewerbsmäßige 5(u6'

Übung.

^) i^üx bie fittlid)e 33ewertung einer Sdiäbigung ift es gleic^='

gültig, ob fie burdi 5(bfdiluf3 eine^ ©efdiäftes auf gegenfeitige Öeiftung

ober auf einem anberen 3,"i>ege erfolgt. ^ludi oerbient eine *:)cotlage

nidjt blof] bann ber ^liüdfidit, wenn fie iDirtfdiaftlidier ^^tatur ift.

(fbenfowenig fann bie in § 138 II be^eidinete §anblung nur bes^olb

redit^wibrig fein, weil bie 3diäbigung burdi 9tbfdtluf^ einec^ 55ertrage^3

oeranlaßt würbe ober weil bie auegenu^te "i)cotlage gerabe eine Wirt*

fdiaftlidie war.

Y) Semnadi ift jebe fdiäbigenbe 5(uc>beutung einer ^cotlage nad)

beutfdiem ))xed)te reditswibrig. § 302e Stö'-Ö. fe^t bie gefud)te (5r=

weitemng be§ § 226 ''^&)3. Dorau§. 2^ie olfo gum Sfuc^bnrd gebrad)te

^^corm fc^ränft aud) bas 9\ed)t burd) Stnbro^ung einer ^lieditsausübung

gu nötigen berart ein, ha'\] bie C^l]antage nadi § 253 St©^i^. al§ ßr-

preffung beftraft werben muß.

3. 9?unmef)r ftef)t bie ^rage gur (Erörterung, inwieweit haS: 9^eid)^-

geridit ben § 253 2t®33. bei 'i^ermögensabnötigung burd) 9(nbrobung

einer ^}ted)t5au5Übung fad)gemäf3 jur SInwenbung ^u bringen oernuig.
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a) ,3unäcf)[t i[t bie i^xag,e felb[t nodi [diärfer 5U fajien.

OL) %a^:-> ))\eid)^a,cxid)t I}at ben ©dilüffel ^uni 'Problem ber (Si)antage

nidit gefunben. (£§ üenirteüt ^•öUe berßf)ontage gemä^ §253 <3t®S3.,

lücil jebe 2{nbroI)ung einer 9xed)tyauyübung red)t^?tt)ibng fein foll,

inenn ber ^cötigenbe ben er[trebten 58ermögen5üorteil nid)t red)tlid)

beanfpruc^en fonnte. ^ebe nötigenbe 2Inbroi)ung einer 9Red)t§=

au^übung !ann bem 3ieid)^gertd)t ^ufolge bem 2^atbe[tanb be^ § 253

genügen.

ß) Um gleidimof)! gu fQd}gemä|er Sinhjenbung be-c § 253 5n

gelangen, I)Qtte ha§> 9^eid>5gerid)t bem 33egriff ber nötigenben Srol^ung

einen befonberen «Sinn unteräuid)ieben. '^a§> 9ieid>3geridit müfete

bie nötigenbe 3(nbro^ung im Sinne beg § 253 fo befinieren, 'Oa'^

biefe iöegriff^beftimmung bie nötigenbe 2(nbro^ung einer 9?ed)te=

au^übung nnr bann nmfof5te, menn biefelbe gemäf3 ber bem § 302e

©t®'^-8. 5u ©runbe liegenben ^dloxni un^uläffig märe, '^ci berartiger

i^egriff^beftimmung mürbe i)a§> iHeid)^gerid)t tro^ feiner nerfeljlten

3(nfd)auung Don ber 9\ed)tgmibrig!eit nötigenber 2{nbroI}ung ben

§ 253 fad}gemäf3 ^ur SInmcnbung bringen.

7) ^ie britte g-roge ift bemnad) bal]in 3U ftellen: ^at ha^' 9^eid)!o=

gerirf)t bem "öegriff ber nötigenben 5)ro^ung im ©inne be§ § 263

einen befonberen ©inn gegeben? S8ermag ei^ an ber .s>anb biefer

!i^efd)ränfung i^ermögensabnötigung burd) 2tnbroI)ung üon JHed)tii'

au^übung gemä^ § 253 geredit ^u beurteilen?

b) S)er Söfung biefer ^-roge näljer füt)rt ein ,£)inblicf auf bie 9(rt

unb Söeife, in lüeld)er ha^ 9ieid}i^gerid}t feine üerfet)lte ;©egrünbung

mit ben einzelnen §ur SSeurteilung ftet)enben Slatbeftönben in iöe-

gie^ung gefe|t i)at.

et) 5?aturgemäf3 fü()rte bie unrid)tige *iU'grünbung anfönglidi in

t)erfd)iebenen {s-ällen gu ungered)ten iBemrteilungen. ©0 mürbe ein

Üieporter megen (Srpreffung oerurteilt, meld)er fid) erboten i:)atte,

menn if)m ber alfo entgel]enbe 5^erbienft erfe^t merbe, nid)t über

eine @erid)töDer()anblung ^u beriditen. ^er 9\eporter l)atte ju ber

betroffenen ^rau gefagt: „Sie mollen bod) nid)t, halß bie S5er{)anb=

lung üeröffentlid)t ujerbe," unb überbies erllärt, er merbe ben Strtüel

fc^reiben, menn er nid)t für bai§ Unterlaffen fünf 9.1tar! erhielte.

3n ben ©rünben^^) Ijeif^t es mörtüd), bie ^^etroffene J-)abe bie fid)

i^r bietenbe @elegenl)eit, bie S?eröffentlid)ung

-8) gntfcf). b. $R©. in Straf jad)en, 33b. 10, e. 218.
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5u Dcr^iubern, ergriffen unb ha^i {{)r nidit Ie{d)te öelb*

Opfer t3ebradit." gerner fei auf bie oieP^) befprodjeue ©ntfdjeibung

Dom 6. Dftober 1890^°) Derwiefen, hjeld)e ben § 152 ©elüC. praftifd)

eiinriniert, n^enn es gilt, bie au^ bem )Rcd)t ber Son(ition§freif)eit fid]

ergebenbe i1iad)tftellung im Sol)nfompf in bie 3Bagfd)ale 5U merfen.^^)

ß) ^ttöeffen ringt fic^ mefjr unb mel)r in ben reid)ygerid)tlid)en

Urteilen bie ©rfenntniig 58at)n, ^a^ man mit Verurteilungen frag*

lid)er 9lrt auf bem unriditigen SSege fei. S^a-^ Urteil oom 12. gebruar

1880^-) batte einem ti)pifd]en lyaii ber (£l)antagc gegenüber, bie '-öe=

luruptung ber ^xeoifion^befdjUjerbe burd) 2(nbro^ung einer 0ied)t-3=

auyübung fönne nid)t redit-^tuibrig genötigt merben, burd) i>k 2()efe

3urüdgeiüiefen, ha\^ § 253 feine^meg^S bie 3lnbrot)ung eines red}t^^=

mibrigen iBerljaltens forbere, um fobann in befannter Söeife bie 9ied}ti?-

loibrigfeit ber 2)ro{)ung aus ber beg erftrebten 5.^ortei(!§ abzuleiten. ^^)

:3n ben weiteren ßntfdieibungen glaubte i)a§ S^eidi-^geridit auf 'öen

alfo gewonnenen @runbfa| nid)t oerzidjten ^u fönnen, mofern nid)t

bie ßl)antage ftraffrei au§gef)en foUe. S)ie (grfenntni§, ha^ jene§

^rin^ip, fonfequent burd)gefüf)rt, ungeredite Sntfdieibungen im

©efolge t)aben müjste, führte ju ben ^^erfudien, jenen Ba^ fo einju-

fdiränfen, baf^ nur f^-älle lüiberfittlic^er 2(bnötigung nad) § 253 beftraft

merben fönnen.

() ^n biefem ^-öeftreben fudit ba§ Urteil oom 6. Cftober 1890

§n>ifd)en 9?ötigung burdi 2^ r o f) u n g mit einer 9ied)tsausübung

unb Stötigung burd) i^^inwei^j auf „5?i e r t r a g ^ p o
f

i t io n e n"

§u unterfd)eiben, meld)e „u m ben anberen gur Stnna^me
geneigt ^u madien, mit ben Vorftellungen ber
bem anberen nad) teil igen folgen ber 2tblef) =

nung oerbunben werben."") ^"^ l-^^-'t^it öom 29. ^^ZoDember

'^) SSgl. in^beionbere: §eine, 9lrd)io für fojiaie ©efeögebung unb

Statiftif, S&b. 5, S. 589 f.; g- r a n f
,

3ettfcf)rift für gefamte 3trafred)tv*

triffenidjaft, 'ob. 14, S. 395 f.

^") e-ntfc^. bee 9?©., "i^b. 21, 3. 116 f.

*') %a^u: Dbornifet, Strafred^t unb StrafDoUäug im 2id)te ber

beutid)en Sosialbemotratie, G5rof5' %x(i)\v, '^b. 30, S. 201 f.; inÄbef. 53b. 31,

3. 20 f.; ü. J i f d) e n b r f f , Koalition unb tgrpreffung im getuevblid)eu

2of)nfampf, %xd)'w für Sttafred)t unb StrafproäCß S3b. 54, 3. 446.

*-) "üb. 1, 3. 205.

") a. a. C, 'ob. 1, 3. 206.

") Sb. 21, 3. 118.
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1900 madit iia^ 9^eid>5t3eridit bie ßntjdieibung ber t^rage, ob bic 5(n=

brof)ung einer Sieferungc^iperre jeitens eines ÄarteUes '3^rol)unc3

im 8inne be§ § 253 jei, oon ber Prüfung unb geft[teUung abt)ängig,

oh fid) ba§ Kartell eine§ „moljren 2erroriömu!o" jdiulbig gentadit

fiabe, in^befonbere ob es mittelft Preistreiberei bie ber ^onhirrenj

reditlidi 5u[te{)enbe ©emerbefreiljeit gU unterbinben judite.'*^) 'Za§>

Urteil Dom 6. ^uni 1901 !enn§eid)net bo§ SSefen ber (£t)antage unter

3lnbroI)ung einer bem ^}teditsn:)illen fonträren ^Keditsausübung burdi=

aus jadigemäis mit ben äi^orten:'*^) „^ie geflij]entlid}e, auf frembe

iloften unb o^ne f)Qltbaren ©runb gefdie^ene !öereid)erung muß alö

üertnerflid) unb unfittlid) aud) bann nod) gebranbmorft

merben, wenn in offenbarem ©egenfa^ jur mal)ren Sadilage burd)

t)a5 ^^orliegen eines öuBerlid) uuanfeditbaren 3?ollftre(fungstite(§

ber 8d)ein ber ^ieditmöBigfeit beroorgerufen ift. .^o i e r a u s folgt
aber, b a fe nod) bem oon 9^ ü d

f
i di t o u f !© 1 1 1 i g f e i t

unb guten ©tauben bel)errfcbten Stanb^iunfte
b e § b ü r g e r 1 i dl e n @ e

f
e ^ b u d) e s a u di ein r e di t y

fräftiger, oollftredung^reifer 9(nfprudi ba§
33 e

f
e n e i n e c^ r e di t s m i b r i g e n 58 e r m ö g e n s o o r =

t e i I !§ n
f

i dl I) a b e n f a n n."-*") ©anj allgemein t)eiBt es im

Urteil oom 13. Cftober 1903: „"^^ie Stnfünbigung eine§ brot)enben

Übel^i erfdiDpft nidit bie 33egriffserforbemifie einer ^Jcötigung burd)

2Inbrol)ung jene^. Ser Statbeftanb foldier 5tötigung ift a u s g e =

f dl 1
f f e n , tvo ber SBille be§ ha^^ Übel Slnfünbigenben ba{)in gel)t,

bem anberen bie ^reil}eit feiner (Sntfd)Iiefeung burdi=

aus 5u maljren, unb Don biefem Stanbpunft au^^ nur bie ßrmartung

gel)egt unb gum 2(ugbrud gebrad}t mirb, jener trerbe bei d e r =

nünftiger (grmägung ber Umftänbe
f
e l b ft gu ber Ü b e r =

3 e u g u n g gelangen, ey fei für it)n i)a§' riditigfte, bem (Eintritt be§

Übels aus bem SJöege ^u ge^en.''^) 2:amit ift aber ber gleidje Öebanfe

äum §J[usbrud gebradit, ben g' r a n f bal)in fonnulierte, eine ftraf*

^^) entic^., ^:8b. 34, 3. 33.

") üöb. 34, <B. 283.

*') 'i^gl. aiidi Urt. nom 3. 'ilpril 1894 (9tnbvofinng eine? 3iP'fPi^o,5eiie^

jei i8ebro()ung im Sinne bee § 253, ioenn e? iid) um eine „imgeredite illage"

t)anbele), unb Dom 11. Segember 1894 (entfpred^enb über 5{nbrol)ung einer

3ttiang6t)oIlftredung). iöb. 28, S. 254 unb 3. 307. 3?gl. aud) 9ied)tipred)ung

bes 9?©. in 3trafiad)en, 33b. 6, 3. 509.

^«) ^:Bb. 36, a. a. D., 3. 384
f.
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bare '}tötigunt3 fei nur bann an,5unef)mcn, raenn bo'? anoiebrof)te Übel

auHerljQlb „beg p e r ! e fi r ^3 m ä js i g e n 3 11 1
•'' "^ ^^^ ^ ^^ i) ^^ " Ö

-

"

mit bem @ntjd)Iu|fe fte(]t, ber abgenötigt iDerben foil, menn ba§ frag-

lime Übel, tuie 33 i n b i n g fogt, fein foldies ift, alc> beffen n r =

male £^ 5(nti)enbungÄmittel ein 5.^ermögen«opfer crfdieint. ^l'^ "^'t''"

angenommene 5.^ei1)alten ba^^ ^licfultat freier ßntfdiliefsung anf ®runb

nernünftiger (grmägung im Sinne bes 9teid)§geriditÄ, fo ift nad) 9(uf=

faffung Pon 33 i n b i n g unb ^- r a n ! ein „normaler", berfefjr^-

mäßiger" ^ufcnimcnliang mit bem angebroI)ten Übel gegeben, ^a^

aber 33 i n b i n g unb ^ r a n ! ba^^ ?i>efen ber (£I)ontoge burd) jene

fyormeln rid)tig gefenn^eidinet l)aben, ift oben au^gefülirt morben.

c) 2(n ber .»panb biefer Miniucife ift bie anfgemorfene ^-rage 5U

beantworten.

7.) üßerbinbet man bie in ben angefül}rten ßntfdieibungen ge=

äußerten ßrmögungen, fo mürbe man 5U folgenben Sä^en gelangen:

boÄ Oxeidicngeridit forbert §um 33egriff ber nötigcnben ^roliung im

2innc bec- § 253 eine bem 3.^erfe{)r5leben mibcrftrcitenbe 'Jcötigung;

bie '^tötigung miberftreitet aber bem 3?erfelirc4eben, menn fie gegen

bie le|tere5 bel)errfd)enben guten Sitten oerftöf^t. pvreilidi l)at ha^

0\eid)5geridit eine fold]e 35erbinbung nodi nidit auc-brüdlidi DoU=

gogen. Xafe jebodi bie neuere ^ubifatur ^u einer berartig gefidierten

^-ormulierung brängt, ergibt fid] beutlidi au?' ber 33egrünbung be§

5reifpindi5 nom 13. Cftober 1903. ^er 9(ngeflagte mar bereit, auf

einen Strafantrag megen 33eleibigung gu oergidjten, menn ber ©egner

5 l^carf in bie £rgelfaffe ^alile. 3" "^^n ©rünben mirb betont, burdi

bie ßrfläiung bes 9{ngeflagten, ein Cpfer für einen guten ^tiKd

bringen §u moUen, fei für ba§ ©eridit ein b e
f

n b e r e r 9t n =

I a ^ gu einem Qtuefprudi barüber gegeben, ob nidit in $C^irflidifeit ein

ernftgemeinter S-^ergleidi^Dorfdilag oorgelegen tiabe, b e
f f

e n 3t n -

na^me oi)ne 33eeinträditigung ber (Sntfdilu^ =

f r e i I) e i t in b a 5 © r m e
f f

e n b e § © e g n e r ^ g e ft e U t

mürbe."*'*) Samit aber erteilt ba^^ !:)ieid]§geridit an bie i^orinftanj

bie 2(nmeifung: menn bie oermögen^-fdjäbigenbe Ücötigung burd)

2(nbroI)ung einer 5Red)tgau»übung nid)t fittlid) mißbilligt merben

fann, muß es ben33egriff ber nötigenben2^rol)ung berart einfriu'änfen,

ha\] es §u einem Ji'^ilP^'ud) gelangt, ^ie äuoor ermäl)nten (änt=

fdieibungen ^aben einen gangbaren 3i>eg eingefdilagen, aud) ha^^ leW-

') (£-nticf)eib. b. 9x05. in 3trafiad)eH ^:8b. 36 2. 388.
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ermäfinte Urteil beutet Um an: bie erpreiferijdie Tcöticiunt;^ muß bie

ßntjdiluf3freil)eit beeinträdjtigcn, nittt}in bem i^erfeljrelcben unb

folcjlid) ben 3.^er!ei)r§fitten iütberftreiten.

ß) 3Btrb ber '-Öet3riff ber nötigenben 2)ro^ung im (Sinne be§

§ 253 St@"©. in be5eidmeter äöeije aufgefaBt, ]o ift eine auf ber-

artiger 2)efinition fuBenbe ^-i3eurteilung einer i^ermögentmbnötigung

burd) 2tnbroi)ung einer Ü^ec^t^auf^übung gmar unrid)tig begrünbet,

allein materiell gereditfertigt. ^ie bem § 302e 3t@^-^. 5U ©runbe

liegenbe 'Storni erflärt eine OiedjtCHiu^oübung für un3uläf]ig, menn eine

ber 58erüc!iid)tigung mürbige 9?otlage gur (5d)äbigung be§ ^betroffenen

in ben guten Sitten miberftreitenber 3i^eife au-^gcnu^t merben foU.

S^a§ ^"Keidi^geridit nimmt in ben neueren ßntfdieibungen bei 9tn-

brot)ung einer Üieditc^au^übung nur bann nötigenbe ^ro[)ung im

@inne be§ § 253 an, lüenn bie 9?ötigung ben ha^: 3Ser!et)r^leben be

{)en-fdienben guten Sitten ^umiberläuft. So !ann ber I)öd)fte @erid)tii =

I)of, tro^ prinzipiell falfd^er ^fuffaffung oon ber ^'KedjtÄiuibrigfeit

be§ SSennögenaöorteiB, fofern eine ein red)tlid) gefd)ü|te§ SSermögen

beeinträditigenbe Ücötigung burdi 5(nbrof)ung einer 9iediteausübung

§ur '^Beurteilung [tel)t, regelmäßig 5U nmteriell gereditfertigter (Snt=

fd)eibung gelangen.

7) 5(bfd)lief3enb ift bie alfo gegebene Söfung bec-^ '^roblem^ in

furzen Seitfä|en gu formulieren.

1. ^er itatbeftanb ber ©rpreffung forbert S5eeinträd)tigung

eine§ red)tlid} gefd)ü|ten Sßermögens burd) miberred)tlid)e 9iötigung.

2. ^ie 9?ötigung burdi 2;rot)ung ift miberreditlid) : a) bei 5lnbrol)ung

eine§ red)t!?mibrigen il?erl)alten^i; b) bei betrügerifd)er 2^rol)ung;

e) bei 9(nbrof)ung einer 9^ed)t^au§übung unter beftimmten Sßorauc«

fe|ungen. 3. '2:ie 'i»?ötigung burd) 2{nbrot)ung einer 9ied}t^3au^5übung

ift red)tmäBig, fomeit nid)t beftimmte (bem § 226 '-B@'3. entfpred)enbe)

9^rmen biefe 9\ed)t!§au^übung unter gemiffen 5?orau§fe|ungen für

uuguläffig erflären. 4. ^ie bem § 302e Stö'ö. §ugrunbe liegenbe

9corm erweitert bie '^eftimmung be^? § 226 ''i^ö'^iö. bal)in, baf3 un=

juläffig ift: jebe Oied)tt^auyübung, burd) meld)e eine ber '-öerüdfid)tigung

mürbige Ü^otlage gur Sd)äbigung be§ S3etroffenen in ben guten Sitten

miber)"treitenber 'il^Mfe bcnu^t merben foll. S^emnad) ift nad) § 253

St@'-8. al>5 Grpreffung 5u beftrafen jebe eine ber '^erüdfid)tigung

mürbige 'iliotlage au'gbeutenbe ^Bermögentnibnötigung burd) 91n=

bro()ung einer 9?ed)tvaueübung. 5. 2;a'§ 9^eid)§gerid)t f}üt ben Sd)lüffel

5um 'Problem ber (Il)antagc nidit gcfunben. ^s^i^t nötigenbe 9tn-
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bro(}u:u3 einer axectU^ausübung foll i()m 5ufoIc3e bem Satbcftanb be§

§ 253 genügen. (S? |at} ficf) aber genötigt, bem 33egriff ber nötigenben

2)rot)ung einen befonberen Sinn unterzulegen, fo \)a\^ er bie fittlidi

guläffige SIbnötigung burcb 9{nbrot)ung einer fffecbt^aueübung nicbt um=

faßt. S^iefe ßinfdiränhing fiU}rt ju einer gerecf)ten Stnroenbung be§

§ 253 ©t®33. 6. ^Mbin bebarf e§>, um ben ^Jii^änben ^u begegnen,

mit meldien bie reidicuiericbtUcbe ^ubifatur ju fämpft^n tiatte, feiner

^Kcform be^^^ § 253, jo meit bas; '•^Problem ber Ü^edit'smibrigfeit in 5^age

ftct)t, t)iehnef)r ift ber 3iDil^erf)t6Ja|, tüeld)er i>a5 9ie(i)t burd) 9{n=

brof)ung einer Sieditsau^übung jur 3^ermögen§id)äbigung ^u nötigen

cinjdn'änft, un^tt^eibeutig jum 5Mbmd ju bringen. £h bies bei

Öelegent)cit einer Strafreditercform gejd)el)en [oU, ober ob eine

^JoDelle 5um '^-öürgerlidien 9^ed)t gu erlafjen ift, nnire 3ttJ^'dnTäBig!eit§=

frage.

III. tiefer ©ebanfe, baß ^a§' *5probIem ber Gf)antage auf ^ioil-

red)tUd)er, nid)t auf ftrafred}tlidier ©riinblage ju löfen fei, ift burd)

einen furgen ^inmeiö auf ben red)tc^gefdnditlidien (äntnjidlungegang

beö ©rpreffungÄbegriffeg unter ;i>efdn'änh;ng auf bac^ '-öegriff^moment

ber Üiedjtemibrigfeit ^u beftätigen. 2;iefe öntmidlung beiuegt fidi in

brei gtabien i^rem SlbfdiluB gU. ^^er 3{u5gang6pun!t füt)rt notmenbig

5U einem Tifemma, bie oergeblidien 5.^erfud)e bemfelben 5U cntgef)en,

bereiten bie Überiinnbung bemfelben oor.

1. 2;a5 erfte ©ntmidlungeftabium fü^rt §ur ftrafred)tlid)en Sr=

fenntnis eine§ einbeitlidien ^atbeftanbe^ ber (ärpreffung.

a) 2:;ie ©rpreffung ift ein 2^elif't i)öt)erer ÜieditÄentrairflung. S^aö

primitioe ©trafredit reagiert gegen finnfäUig pt)i)fifdie i^ermögen^^

eingriffe. 5)ie @infid)t, bafj burdi p£)pfifd)e '^-Beeinfluffung 9ied)t5güter,

in§befonbere ba§ 55ermögen, becinträditigt merben fann, fe^t eine

nidit gering entmidelte il^olf^pfpdiologie öoraue. 3o ift ber a(t=

beutfd)en, ber mittelalterlidjen beutfd)en 9^ed)töenttüidlung ba§ S)eli!t

ber ßrprcffung unbefannt geblieben. S5>eber im Sadifenfpiegel nodi

in ber Carolina finb (5ntn)irflung5anfä|e nadin)ei'?bar, mie fie bie

2)igeften in Lib. 47, 13 fennen.

b) 9iaturgemäB tfirb eine entfpred)enbe Sntmidlung mit ber

^nfriminierung befonbers marfanter örpreffungefolle einfe^en. ^ie

3cötigung unter 51nbrol}ung bcfonberc^ fdiraerroiegenber iRed)t5öer=

le^ungen mirb guerft aB ftrafmürbiger Dieditsgütereingriff empfunben.

^n berartig fofuiftifdier ßrfaffung fennt 'Oa§' fpätrömifd}e Üied}t ha^^

oußerorbentlid)e S^elift ber concussio.
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c) Unb lüieber bebarf e^ eine^ beträditlidien ^ortfdnittx^, um bcn

begriff ber örpreffung al^; ber SIbnötigung unter 5Inbro()ung be

[timmter 'i^erbredien ba^in ju generaltfieren, ba^ jebe ^Inbrodung

eine^^ reditc-roibrigen 55erf)olten6 bem 3:atbeftanb genügt. 2i>äl)renb

nod) ba5 Corpus juris canouici unter tetlraeife n)örtlid)er Übernaljme

ber römt]d)en ^ragmente,^) bec^ weiteren, of)ne bem inneren ^U'

jamuten{)ang gcredit ju luerben, uereinjelte befonber^S marfante ©r--

prelfungefülle fai'ui[tijd} felbflänbig unter Strafe ftellt/^) fennt bie

ipätmittelalterüd)e, be^tt). früi)=neuäeitlic^e (Snth)idlung eine ab-

jdilieBenbe Xefinition mie bie bee S)ecian^-): proprie autem

coucussio dicitur per vim pecuniae extorsio, mobei im Sinne be^3

2]ejte» unter „vis" ein unred}tmäBiger ©ingriff burd) 5Inbro£)ung

eine^ unerlaubten !^erf)alten5 gu Deii'tetjen ift.^^) ^^'^^'^ werben

lüelfad) nodi bie [trafbaren ^älle ber redjtc^mibrigen örpreffung

nad) beut i^organge be§ ^ o n e 11 ^^) in mel)r ober n:)eniger engen

2ln]d)(uB an bie 2;ige]"tenfragmente beftimmt.

2. 2^ie 2at]adie, i>a}i eine Xefinition ber @rpre||ung aU 5?er-

mögeucobnötigung burd) redjt^roibrigec^ ^ert}olten eine nid)t geringe

ilulturentmidelung jur 35oraug[e|ung t}at, füf)rt §u einem Xitemma,

tt)e(d)e5 bie gemeinred)tlid)e ^eiiobe bel)err]c^t, ha^ fic^ in ber

beut|d)en '"^artifulargefe^gebung loieberipiegelt, unb nodi in ber

9ieid>3gerid)tqubifatur feinen 2(u§brnd finbet.

a) 2)er ^öl)eren ^Itur entfprid)t eine größere g-ein^eit be^ fojialen

(Smpfinbenc, unb biefer muffen beftimmte ^Ttedit^au^übungen ail"

mit bem fo^ialen Seben unvereinbar aud) red)tlid} a[z-< un5uläffig

erfd)einen. ^ri^&^fonbere erfennt man, boß gemiffe gälle ber 92ötigung

unter SInbrobung einer Üieditc^au-Mibung reditlidi unjuläffig, bejm.

all Srpreffung ftrafbar fein muffen, ^a ec^ unmöglidi ift, jene ^älle

§u infriminieren, roenn jum 2;atbeftanb ber ©rpreffung 9(nbro{)uug

eine» unerlaubten Sl^erl}altenl überhaupt, ober beftimmter unerlaubter

,*oanbIungen geforbert mirb, mirb bie fraglidie ßinfdiränfung geftridien.

So tritt im gemeinen Ü\edit ber 5^efinition einec^ 5^ecian, eines ^oneü,

bie bei (S u j a j ^^) gegenüber: Concussio est terror injectus

5ö) c. 128, C I. qu. 1. 51) Clem. 1. V. t. III, de haer. c. II.

5'-) Tiberius Decianus Utinensis: Tractatus criminalis

Francoforti 1591. Hb ^^EII pag. 66.

^^) a. a. £., 3. 67, 9tr. 24.

^^) D o n e 11 u s, Commentarii de jure civili lib. XV, cap. 39.

°^) Jacobi Cujacii, Opera 1609, Tom. II, pag. 69, Xo. XIII
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pecuuiae vel alterius rei extorquendae causa, öine derartige

Definition i)at alle ©djltiödien be!5 §253 St©$s. in ber reiäisgeridit-

lidien ^lu^^lecjung. 2ol( nidit ber gan^e iDirtidiaftlidie Rampi ju einer

hlcttc üon örprejjungÄtjanblungen merben, jo muß bie ge[trid)ene ©in-

fdiränfung Don neuen in ben 2;atbeftanb aufgenommen hjerben. Die

beiben iid) negierenben Definitionen ftüften fidi auf riditige '^rämiffen.

©'S ift riditig, ha]^ bie enge 0"^^il'ung alle lyäik ber (II)antage ftrafto^3

läßt: ba-j ÜSort „redit-^mibrig" muB geftridien lüerben, mill man bie

empörenbften ^äUe ber Stu^beutung burdi 3{nbro^ung eine^ red)t-

nulBigen i^erfialten^. beftrafcn. (i^ ift aber audi riditig, baf^ bie Defi

nition ol}ne jene (^infdjränfung jeben }ya{{ ber 'l^ermögeniurbnötigung

burdi 3Inbro^ung einer 9ied)t5au§übung umfaf3t.

b) Diefer 2ad}lage muf3 eine tnpifdie ilonftonj ber Steüungnaf)me

ber 3:f)eorie, ein tiipifdie^ 3diman!en ber ©efefegebung entfpredien.

Die Literatur wirb, fomeit i()r nid)t eine fonfrete ©efe^gebung 3diranfeu

äief)t, in ätrei Säger getrennt fein. Die einen forbem eine mel)r ober

tneniger meitgebenbe ßinfdiränfung im oben entmidelten 8inne, bie

anberen befümpfen iia^' (ärforbernic^ ber 2(nbro(}ung eine;? redit!5=

mibrigen ißer^oltens. %a bie ^rämiffen jebe§mal riditig finb, fann uon

gegcnfeitiger 23iberlegung feine 9iebe fein. "iiJcitfiin mufs bie Literatur

ba-5 :i^ilb einer ftereoti^pen 5IntitI)efe geben. Unb fo mar ec^ mä£)renb

ber gangen gemeinred)tlid)en 'i^eriobe. '^iö in bie jüngfte 3eit mürbe

Don ben einen in engerem ober geringerem 9lnfd)Iui3 an bie Duellen

bie 5(nbrot}ung eine$ r e di t § m i b r i g e n 5?er[)alten§ gum Dat-

beftanb bes Concussio geforbert, luäljrenb im gegnerifdien Sager bie

Definition bes 6 u
f
a § oariiert mürbe.

c) Dodi bart im ^}\aume ftof^en fidi bie Dinge. Die @efe|gebung

mujste bie eine ober bie anbere O^^ffung aboptieren, bas 9ied)t!5(eben

nmf5te unter ben oft unerträglid)en Slonfequengen ber einen ober bcr

anberen :öegriff5bemmmung leiben, .'patte man bie allgemeine Un-

fidierl]eit im ^erfe^rsleben, meldje bie meitere 3"Q)fi^^9 ^^ ftrenger

Durd)fül]rung nad) fid} 5iet)en muß, erlebt ober fid) nadibrürflidi oeran-

fdjoulidit, fo flüd)tete man gum entgegengefe|ten ©jtrem. 'IMieben nun-

melir bie empörenbften 5ühobeutungÄfälle ftraffrei, fo fudite man in ber

meiteren '-öegriffg-beftimmung fein ^^eil. (äin refultatlofevi .v'in unb ,s^cr

mußte bie ^olge fein; erft bie Überzeugung, ha^ meber t)ier nod) bort

eine befriebigenbe Söfung be§ ""^^roblem-o p finben fei, bringt bie

(£d)aufel gum Stillftanb. Di)pifdie '-i^eifpiele eine§ berartigen .^"^in

unb öer fennt bie ©efd)id}te ber beutfdien '^artifulargefelgebung.
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Wflan fergleidie ettra bie Sintc Dom Codex juris crim. bavarici junt

9Irt. 242 bes boi)erijd)en(5t@'ö. Don 1813, jum oIbenburöifdien6t@'ö.

Don 1814 (Sh-t. 246) unb Don 1858 (2trt. 218). 9Jian bead)te bie (Snt^

ne^ung be§ f)annöDerjd)en (5t@^-b\, 3(rt. 334^6) 1849. ^a5 9}iufterbei=

Ipiel aber bietet bie (Sntlüicflung, tt^eldie Dom preu^ifdien Sanbredit

burd) bie ©ntnjürfe ber 20 er, 30 er, 40 er 3al)re §um ©t@$^. Don

1851 unb burdi bie Sntniürfe tt)eiter §um a^Stö'ö. gefüf)rt ^at. 2^ie

^Keid)§geric^t«j;ubifatur ^eigt ha^ 33e[treben, bie Sd}aufel jum StiU^

ftanb 5U bringen, fie fudit ben un^eilDoIIen ^lonfequengen ber leiten

^offung gu entget)en, ot)ne babet in ba§ nod) Dom I. ©ntniurf 5um

9^©t®^. afjeptierte ßytrem jurücfäufallen: jum Satbeftanb ber

ßrprejfung 9(nbroI}ung eineS redit^lnibrigen '-8erf)alten5 ju forbern.

3. Unfere ^eit fenngeidinen bie löeftrebungen aus jenem frei^=

lauf (}erau§5ufommen. '^^lan fudit bie bo§ Dilemma übcrminbenbe

Sijnttjefe. S^ie Dergeblid)en i8er|udje bicjer Strt beuten auf bie möglidje

Söfung.

a) älJan ^atte bie weite ^-affung be^ (Srpreffungsbegriffe? nur be§.

I)alb aboptiert, um gett)ifie empörenbe ^Jälie ber Stbnötigung burd)

2tnbro{)ung einer 9^ed)ti§au5übung beftrafen gu fönnen. Um allen

lluguträglidifeiten gu entgeltien, fd)eint e§ bo§ 9^äd)ftliegenbe ju fein,

jene (Välle, bereu ©traflnürbigfeit gegen bie enge ^^•affung be^ %at=

beftanbei? fpridit, gefonbert unter Strafe 3U ftcllen. Sin bcrartige^

@efe| mürbe 3mei Satbeftönbe^') bem '^Begriff ber ßrpreffung fub-

furnieren: ^ie ßrpreffung i. e. S., als burdi reditsföibrige ^roI)ung

erfolgt, unb ben gefe^lidi begrenzten Siatbeftanb ber 2lbnötigung

unter 2tnbrof)ung gen)iffer 9xed)t§au5übungen. (Sin tt)pifd)e§ 93eifpiel

für biefe moberne (Sf)antagegefel^gebimg bietet § 355 im öfterreidiifdien

(Sntn)urfe Don 1909: „S3er, um fidi ober einem '3)ritten einen unbe*

red^tigten 3?ermögen?^Dorteil guguttjenben, jemanben ju einer i^anblung,

^ulbung ober Unterlaffung baburd) nötigt, tia'^ er gegen i^n ober eine

nat)ftet)enbe ^erfon ©etüalt ann^enbet ober fie mit einem r e di t § -

m i b r i g e n 3? a d) t e i 1 an Körper, ^reit)eit ober 58ermögen (®r=

preffung i. e. ©.), mit einem Eingriff ouf bie (S^re, einer ftrafgerid)t^

*®) 9Sgl. Sdjiüter, Stllgemetne Ärimtnalgefe^gebung, 1842, S. 1,

9lnm. 1, ferner S. 274; S e n I) a r b t , Kommentar, 1851, S8b. 2, S. 433.

") 5i't i^ie bogmatij(f)e ©rfaffung ber fragUd}en ^cjtc ift eä natürlid)

Oleid)gültig, ob bie bciben gf-'t'ien wie im öfterreid)iid)en Gntrourf öon 1909,

§ 355 in einem ober wie etwa im 9iufftf(i)en 'iß&'^. (§ 590 unb § 615) in met)rcren

^aragrapljen geregelt jinb.
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lici]C!i ^'iujcicje oDer mit ber £ffcnbamiu3 eine^^ ©eljeimniffev. bebro^t,

bcffen '^efannttoerben geeignet i[t, bie bürgerlidie Stellung be» 93e*

brofiten ^um Untergraben, luirb .... be[tra[t." (Snt]pred)enb [inb

bie tiliantagebeftinnnungen ber meiter in }yxaq,e fomnrenben Öeje^-

gebungen gefa^t.^^)

b) 3"i^eiien )inb berartige 33eftimmurtgen nocf) nidit auf bem

riditigen :ii>ege. Sie laifen alle ^älle ber Gljantage ftraffrei, h)eld)e

nidit burdi 2(nbrol)ung einer (Sljruerle^ung au6getül)rt lüerben. 3^)"^^

jufoige muf3 aber aud) bann oerurteilt werben, luenn bie begeidinete

.^panblung im (Sin^elfall nidit al-? 5tu5beutung 5U bi^qualifi^ieren i[t.

.v^ierfür ein '-Beifpiel: (Sin |dieinl)eiliger ©ei[tlid}er jprid)t oft oon ben

reidilidien Unterftii|)Ungen, ttjeld)e er ber '^öergmann^tt^itttje 3- gen)äf)re,

bie in ii>at)rt)eit Don it)m fo gut mie nid)ty erljält. ^n iljrer Tcot tnenbet

fid) bie lyxavL an anbere ©lieber ber ©emeinbe, tueldie il}r aber nid)t^5

geben, ,,ha fie Dom 'i^farrer fo reidi befdienft merbe". 5Iuf it)re Ent-

gegnung, „ber '"Pfarrer gebe i^r fo gut mie nidits," wirft man bie „un^

banfbare "^erfon" oor bie Xür. ^n il)rer i^er^meiflung forbert fie

Dom '^.ifarrer, unter ber Sroliung, ibn in feiner 2dieinl)ei!igfeit bloi^

gU ftellen, 20 Waxl, um nidit mit i()rem franfen ilinbe im 'iöinter

obbadiloÄ 5u Werben, ^inbet fidi übrigen^o bie ©efe^gebung — in ber

Grfenntnii?, t)a^ and) anbere ^rol}imgen mit DieditsJ^auÄübung, 3. 'jP.

eine mirtfdiaftlidie Überlegenl]eit geltenb 5U madien ftrafwürbig

fein fönnen — genötigt, bie Gliantagebeftimmungen fafuiftifd) gU er^

weitem, fo wirb ber erwälinte Übelftanb in erl)öt)tem 'i'lia^e wieber

!ef)ren. ^ie fraglidien ©efekjebungen l)aben alfo ben !^xevi möglidjer

iingered)ter(Sntfd)eibungenfoweit eingefd)rän!t, ai§> fie übert)aupt S5er»

urteilungen einer 5lbnötigung unter 5(nbro(iung einer ^Redit^au^übung

ausgef dlloffen l)aben. 9Jät ber '-öefriebigung be^ S3ebürfniffet^, nodi

Weitere ^älle ber SIbnötigung unter 5(nbrol)img einer 9^ed)tyou6übung

unter Strafe §u ftellen, erweitert fid) ber iireis möglid)er g'eljlurteile.

c^ ^iefe ßrfenntniv beutet auf ben allein möglidien 3(bfdiluJ3

ber (Sntwidlung. ^ie @efe|gebung fann bie (£l)antage niemaU^ fafuiftifd)

befriebigenb regeln, fo lange md)t ha§> Kriterium ber 9iec^t§wibrig!eit

unb bamit ber Strafwürbigfeit erfannt worben ift. ^Xie ©efe|gebung

mufs auf bie 3(ormen oenueifen, weldie ba;? )}\ed]t mtit ?}\ed)t5auc>-

Übung gu brol)en, unter beftimmten 58orouöfe|ungen für unjuläffig

^*) ^lu^iüijxMjc XarfteUung bei ^y r a n f , 9fiecf)t«t)ergleirf}mui, a. a. £).,

3?einf)olb, a. a. £. unö 3 t ä m p t U ; a- Q- C
äeitfc^rift f. b. gef. Strafrec^tsm. XXXI. Q
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erflören. 2)te ^a]'ui[tif lüar nur in jofern gercdjtferttQt, aU gälle ber

2tnbroI)ung geforbert ftjurben, bei benen eine nidit geringe 3BaI)rjd)ein=

lirf)!eit bafür ipiid]t, i>a\^ ifjrer 9Inn)enbung, — ftcnigften» nad) un-

fritijdier 3.^olfiganid)auung — fidi ai§> fittlid) un5uläfiige ^^enu|ung

einer 9JotIage gur Sdiäbigung be? 'betroffenen barfteüt. S^iefer ent-

fd)eibenbe ll^afsftab mufe legislatiü §um Stu^brud gebrad)t ttierben.

(Sine bem angeregten 'ißroblem Doli entfpredienbc @efe|gebung f)at

3um Jatbeftanb ber örpreffung redit^inibrige ^Dcötigung burd) 5^ro{)ung

§u forbern, unb gugleid) bie Slusübung be^ 9ied)teÄ, burdi 5Inbro{)ung

einer 9ied)t^3QU6übung ^u nötigen, für un^uläjfig erflären, menn I)ier=

burd) eine '^^otloge bes 'betroffenen 3U beffen 3diäbigung in ben guten

(Sitten toiberftreitenber Söeife benu^t wirb. 3?unmef)r finb bie 9.1MngeI,

n)e(die jebem ß^antageparagrap{)en Qnt)aften enbgültig übermunben.

S^en erften Saö gU biefem SntrairflungÄabfdilufs bietet bae 'i)?orraegifd}e

(Strafgcfe^budi, ^^) n)ofern man ben § 266 mit ben ^Jtotioen in 5?er=

binbung fe|t. 2;ie i> a5 GI)antageprobIem betreffen^
ben 9tu»fü^rungen !önnen in bem nur fdiein-

bar miberfprudiöoollen ©a|e gufammengefafst
ttjerben,ba^ba§feIbeerftbonn feine legi 5 latioe

;S;?öfung ju finben oermag, mcnn bie fog.

6;:^antagebeft immun gen au ^3 ber @efe|gebung
mieber gefd)munben finb.

Sen 9(bfd)Iu^ biefer Erörterung bilbe ber ©nthjurf eineg ßrpref*

fung§paragrap^en, ttieldjer ben entwidelten Srforbemiffen genügen

bürfte.

„3Ser ein red)tlidi gefd)ü|te§ Sßermögen burdi red)t§rt)ibrige

9?ötigung burd) 2;ro^ung oerle^t, mirb ft)egen Grpreffung beftraft."

„2)ie 3(uÄübung be^ 9^ed)teö burd) SInbrobung einer iHed)tö=

ausübung gu nötigen, ii"t unjulöffig, lüenn burd) biefelbe eine 9iotIage

in ben guten ©itten miberfpred)enber 2Seife gur Sd)äbigung be§ $8e=

troffenen benu|t mirb."

S^iefer ^tueite 2(bfa| fann naturgemö^ aud) in ber .3ioilgefe|=

gebung QU§gefprod)en merben. ^nbeffen mirb e» fid) mit i^inblid

auf bie ^ebürfniffe gefid)erter 3trafred)t6pflege red)tfertigen laffen,

menn biefe fd)on inbireft burd) ben § 302 e St@'-Ö. anerfannte

9^orm in einer !ünftigen 8trafgefe^gebung il)ren unstneibeutigen

9lu§brud finbet.

=^) 9SgI. bie eingel)enbe 3Iu§fü]^rung 5 r a n f 5 , 9?ed^tgöergIeicE)ung,

e. 92/93.



4.

^ic itotwcnbige iJtnret^nung ber Unter|ui^uuc($^aft.

i^on Dr. 3 i e f © o 1

1

1 1 e b in J'^'^nffurt o. ^ytain.

I.

^ie offiziellen SIrbeiten an ber ^Reform be§ beutfdien ©traf-

proseffcs' I)aben fid] aucb mit ber notroenbigen §(nredinunc3 ber Unter-

fud)ung5i)aft befdiäftigt. 5t)ren lilcieberfdilatj t)aben jie in bem an bie

©teile be5 bi5()erigen § 482 ©fipC). tretenben § 469 unb in bem neuen

§ 475 be;? ßntmurfy gefunben. ©s ift üormeg an^uerfennen, i>a^ bie

geplanten Steuerungen eine S^erbeffeiiing erftreben; gu oermiffen ift

jebod} eine ginnbfä^lid)e unb burdigreifenbe löefeitigung ber Tli^-

ftänbe, bie fidi bei ber Slnmenbung be§ § 482 ergeben tjoben.

©5 erfd)eint nidit überflüffig, auf bie 3öid)tig!eit ber 9Jiaterie ^in^

gunjeifen.

i^on einem bloß ft)ftematifd)en ©efidjtspunfte aus ift fie nid)t

ot)ne h^eitere^ gegeben, ©ie beruht Dorne^mlic^ auf gttjet ©rünben:

1. ^n bem ft)ftematifdien O^egelfall, ben auc^ ber @efe|geber

in § 482 offenbar im 5(uge I)at, baf? e^^ fidi um ein einzige?^ 'S^elift, ein

einziges 5.^erfat)ren unb eine einjige ©trofe f)anbelt, bietet bie 9In=

ttjenbung be§ § 482 feine ©djtrierigfeiten. Ungemein ^äufig finb jebod)

in ber "iprari!? bie ^älle, )vo e? fidi um eine 9J?et)rf)eit Don Xelüten,

üon ;iBerfa^ren unb oon Urteilen I)anbelt. '^n ©roßftäbten bürfte etma

jebe 4. ^aftfad)e, bie ^ur Aburteilung t)or bie ©traffammer gelangt,

unter bie le|tgenannte ©ruppe fallen.

2. Xie 2Inmenbung bec^ § 482 ^tX'£. erfolgt, meil fie fraft Qiefe|e§

eintritt, lebiglid) bei ber ©trafberedjnung unb ift mit biefer gunädift

gang in bie i^anb ber ©trafoollgugSorgane gelegt, ^er 9?id)ter tüirb

erft bann mit ber grage befaßt, wenn ber 3^emrteilte ßinhjenbungen

ergebt, unb mie feiten ift biefer l)ier5u al2> Saie in ber i^age. (2;er

:'1\edit5beiftanb, njenn überljaupt oor^anben, iüirb mit bem ©diluj^-

üortrog in ber §auptt)erl)anblung meift feine 2;ätigfeit beenbet l)aben.)

^ür jebe geringfügige Übertretung befi|en föir einen breifadien ^n^

ftanjengug mit allen Garantien bes ftreitigen gerid}tlidien i^erfal)ren»;

6*
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feie (äntfdjeibung über eine größere ober geringere Sauer ber @traf=

t)aft — in einem %a[ie (©oltbommers 2{r(f)io 48, 396) betrug bie

Sifferenj mel)r al^ brei 9}bnate! — ruf)t in erfter unb tatfädilicli

mei[t audi in le^ter Sinie bei ber ©taat§antüaltfd}aft. ''Man barf ju

btefer :öe^örbe aUe§> 55ertrauen in bie gen)i]feni)nfte StuSfü^xiing

ber ©efe^e t)egen. 2öirb fie jebod) aud) mit ber ©rgängung unb Stus^

legung eine§ umstrittenen unb lüdentiaften ©efe^e^ [tünbig beftiBt,

fo mirb ber burd) bie ätüiefpältige unb Dertt)orrene iKeditfpred)ung

ber @erid)te bexttorgerufene Mßl'tanb DoIIenb^ imerträglid).

2tn einen Überbtid über biefe 9ied)tipred)ung (II) unb eine Eingabe

ber 9ieuerungen be^^ ©nttüurf^ (III) joll fid) eine !riti[d)e ©rörteiaing

(IV) mit il^orfdilägen de lege ferenda anjdjlie^en (V)

IL

®ie allgemeine ^rage: inn)ieit)eit ift bie nad) UrteiBüerfünbung

erlittene Unteriud)ung'§^aft anguredinen? i[t in ber ^raji§ aufgetaudit

in ben SonberfaUen ber ©efamtftrafe, ber 93iei)r{}eit üon ^"^aftbefe^Ien

(fogenannter (Superatteft) unb ber Unterbred}ung ber ©trafooll«

[tredung jum ^tüede ber Unter|ud)ung§I)att.i)

1) 3'i einem tüciteren i^alle fjaben in ber ^raji^ ber Strafberedjnung

bi^tjer Brt'eifel fid) ni(i)t ergeben, obroof)! auä) t)ter eine unmittelbare 3ln*

iDcnbung bes § 482 !eine5tüeg§ gegeben erfd}eint. ß§ ^anbelt jid) um bie ?yrage:

ift bie Unteriud)ungef)aft anjurcdjnen, bie ber Stngeflagte feit ber Urteile*

ncrtünbung bie jur ribertül)rung in Strai£)aft erleibet, oljne bafs eine ber

S^orauejetuingen bee §482 (i^ergic^t auf 9ied)tvmittel, 3iiiiid"nt)me be^ JRed)te='

mittels, 9lblauf ber @in(egung§fri[t) üorliegt? §iert)er gefiört ber t)äufige ^yaU,

ba^ bie oom ^(ngeflagten eingelegte JReüifion oermorfen mirb unb ber feltenerc

g-all, baf3 ba^ 9ieid)Ägerid)t in erfter unb le^cr ^"[tan^ erfannt f)at. 5" biefen

j^ällen ift e§ 33raud), bie Strafe Dom ^eitpunfte ber S.5er!ünbimg bee redjte-

fräftigen Urteile ob ju red^nen. 2luS bem 'üBorttaut beS § 482 SfißC). lä^t

fid) bieS eigentlid) nur auf bem geütnftelten Umroege folgern, bafj man bie

©nlegungSfrift gleid) ^hill fet^t; bann f)at ber ?lnge!tügte innerhalb ber Sin^

legungSfrift eine (Jrtlärung nid)t abgegeben. UnfereS (Srad)ten§ ftellen biefe

gälle eine befonbere 9(rt für fid) bar. Sae red)t§fräftige Urteil beenbet

bie Unterfud)ung unb fd}lieftt begrifflid) eine nad)folgenbe Unterfud)unge =

:^aft au§. Sie nad) CS-rlaf3 bee red)tefräftigen Urteilil bis jur StrafüoUftrcdunfl

erlittene §aft ift ba^er ftreng genommen meber Unterfud)ungeil)aft nod) Strafe

I)aft, foubern eine Stufe jmifdien beiben. "Doc^ ift bei bem Sdimeigen bee

©efe^ee bie 9tnred)nung biefer Saft auf bie Strafbaft aU bem ©eift ber 33c'

ftimmung bee § 482 cntfpred)enb jebenfaUS ^u biUigen.
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a) © e j a ni t [t r a
f e.

S)a^ Cberlanbeageridjt Gelle f)at folgenben ^aii entidiieben

(@oItb. % 39, 188): ^emanb tvax lüet3en §uiei ^^erbredien unb brei

iBergeljen gu einer ©eiamtftrafe am 30. ^uli Derurteilt, be^üglid)

eine§ ^ergei)eng Dergirfitete er fofort auf ^Red^t^mittel, im übrigen

legte er 9iet)i]ion ein, bie am 19. September oermorfen mürbe. Unter

'iluif)ebung be5 '>?ejd)lujiei? ber Straffammer, roeldie bie feit bem 30.3uli

perbü^te Unterfud)ungc^f)aft in SInredmung bradite, I)at 'ba^ £berlanbe§=

gerid)t ba^in erfannt, boß erft am 19. September bie Strafanredinung

beginne, ^n '^^^ ®rünben tnirb auc-gefülirt, bor bem 19. September

babe eine r e di 1 1 i d) e llnmöglid)feit bcftanben, bie reditsfroftige

©in^elftrafe ^^u Dollftreden. § 482 berüdfiditige §ugunften be» 2(n>

geflagten nur t a t
f
ä di l i d) e , üon feinem älMllen unabf)ängige

tViinberniffe ber StrafDolIftrerfung.-)

3u bem entgegengefe^ten ©rgebni^ ift i)a§> 9ieid)5gerid)t für ben

freilidi anberg gelagerten g-aU ber naditröglid}en 33ilbung einer ®e=

famtftrafe gelangt. 2ort mar jemanb in Sadie I in llnterfudiung^^aft

unb mürbe reditsfräftig öenirteilt. ^i^a^^iciien mürbe gegen i[)n eine

Sad)e II anl)ängig. 3n ®fiö)e 11 mürbe fein ,*naftbefef)l erlaffen. 2^er

5(ngeflagte mürbe in Unterfudmngc^daft gurürfbefialten ,5med5 2(b-

urteilung ber Sadie IL ^s^\ bem Urteil 11 mürbe nun eine ©efanitftrofe

mit ber Strafe au^i 1 gebilbet. ^as Oieidisgeridit Dcrneint l)ier bie

5inmenbbarfeit be§ § 60 St®^-Ö. im Urteil II f)infid)tlid) ber nad) 9^ed)tg-

traft bei^ Urteile I erlittenen .s>aft, med e^ für II mangele .$)aftbefet)B

in Sad)C II om Cbjeft ber 5tnredinung felile. ßi^ bejal}t bagegen bie

i8oraugfe|ungen bes § 482 St^^^C. für bie (Singelftrafe gu I unb bem-

gemäß aud) für bie öcfomtftrafe.^)

-) Xicjc Unterjdjeibung ganjctien recf)tlid)er unb tatiäct)Ud)er Unmög*

lid)!ett ber Stroftiollfttecfung t[t jebenfallÄ cerfe^It. 2atjäd^lic^ ift eine Straf*

»oUftrerfung immer möglirf), fobalb bie ^erfon be§ SBerurteilten bingfeft unb

eine Strafanftalt torf}anben ift, bie if)n aufnel)men fonn. 'äudj bie S?er*

öögerung ber 9ied}t£ifraft burd) 9?ed)temittel ber Staateaniualtidjfift begrünbet

ein rec^tlid}e5 unb nur ein red}tlid}e'5 ^inbernis ber S.^oUftredung.

2öie mürbe übrigens bas CS®. Seile feinen Stanbpunft mit ber Don

it)m betonten ratio bee § 482 in ßinftang bringen, roenn in bem gleid)en ^a\le

bie D^eßifion bes Stngellagten Grfolg gebabt I}ätte'?

^) ®as 02®. Gelle Ijätte biefen Jaü offenbar ebenfo mie bas 9ieic^§-

geri<i)t entfcf)ieben. (£-6 ift nun ein reiner Sufall, ob ein ^Ingeüagter roegen

meljrerer Selifte gleidijeitig in einer 3?er(}anblung abgetirtetlt mirb, ober vb
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b) 9Ji e ^ r ^ e i t n o n .*g a f t b e
f
e f) I e n.

Sine ältere (äntjcfieibung beg Cberlanbe§geridit§ Königsberg

(öoltb. 2i. 39, 273), ber in neuerer 3eit bog Cberlanbesgerid)! Köln

beigetreten ift (mitgeteilt Don C I b r i di t ©oltb. 21. 48, 398), betraf

ben ^all, t)a^ ber 5Ingeflagte auf ©ninb gtreier gletd)§ettiger

Haftbefehle in Unterfud)ung6f)oft genommen unb in ber einen (5ocf)e

am 24. ^Mx^ red)t5!räftig oemrteilt irurbe. 9(m 28. 2IpriI n^urbe ber

31ngeflagte nad) (Sinl^olung ber @enel)migung bes il^orfi|enben, ber

für bie §tüeite ©ad^e pftänbigen Stroffammer gur 5.^oUftrerfung

ber erfterfannten Strafe in Straf^aft überfüfirt. 5)a6 Cberlanbe-J-

geiidit entfdiieb ba^in, ha^ bie feit ber ^J^edit'Sfroft bex^ erften Urteile

— 24. 9JMr§ — Derbüßte Unter|ud)ung5^aft anjuredienen fei.

Sag Sanbgerid)t i)atte erft ben 28. 9tpril, ben Stag ber Überfüf)rung

in bie Strofanftalt, jum Slnfangstermin genommen.

©inen britten mittleren Stanbpunft oertritt ba«? Cberlanbe^geridit

DJlarienttierber. (@oltb. 2(. 46, 364, ebenfo Cberlanbe^geridit .^iel,

öioltb. 2{. 48, 398). ©egen einen hjegen §e^Ierei in Untei-fudiung^^aft

5Befinblidien itjar inegen Sicbftal^lÄ ein ,^ft)eiter .V"^aftbefet]l crlaffen unb

Superorreft notiert. Ser Sicbftal)l fam guerft gur Stburteiluug unb bie

be^tüegen erfannte «Strafe mürbe am 8. September infolge 58er§id)tg

bee 5tngefIogten auf 9^ec6t5mittel reditefräftig. 5^05 Tberlanbe^geridit

lößt eii"! bie feit 2. £!tober oerbüßte Unterfud)ung5l)aft anredmen,

tüeil am 2. £ftober ber 5.^orfi|enbe ber für bie .'gel)Iereifadie guftäubigen

Straffammer feine @enel}migung gur 58oIlftredung ber Siebftabl-

ftrafe erteilt l)at. ^n ben ©rünben mirb auÄgefül)rt, bie Stnwenbung

bec- § 482 fe|e oorau^ ^bentität ber Straftat, berentiuilleu bie Unter-

fud)ung6f)aft ftattgefunben unb ber Straftat, beren SSoUftrerfung in

f^'rage ftel)t. 5?orlicgenb {)abe ber '^Ingeflagte fidi tatiäd)lidi nur megen

§el)lerei in UuterfudiungÄl)aft befunben; ber fpäter roegen 2^iebftaf)li^

erlaffene S)aftbefebl fei nidit jur 2{u6fül)mng gefommen.

Sine oierte 5(nfid)t ift bie ber Straffammer iliel. (öoltb. 21.

ebenbü.) 2^anadi beginnt bie UnterfudiuugÄi)aft mit bcm ßt'il'pii"^^

„tüo bie StrafooUftrerfungÄorbre . . . bei orbnungemä^igem ©efdiäftv-

gang in ben §änben ber ®efängni§infpeftion i)abe fein muffen."

getrennte Urteile gegen i{)n ergelien unb nacftträglid) eine GJciamtftrafe ge*

bilbet lüiib. tiefer ^uföH l'oU entidieiben, ob ber lebiglicf) auf einer 33iUig-

feit^ertüägimg beruf)enbe § 482 2{nrt)enbung finbet!
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c) U n t e r b r e diu n g ber 3 t r a | d o U [t r e c! u n g 3 u in

,3 lü e cf e ber U it t e r
)" u d) u n g § ^ a f t.

3n biefem ^alle ^errfdit i m 'l^ r i n 5 i p in Literatur unb 9^ed)t=

fpred)ung eine (Sinmütigfeit, bie ung md)t minber betrübenb erjdieint,

aU bie 'ItJannigfaltigfeit ber 5ln)iditen in ben fällen unter a) unb b).

(5ine 5Inredinung ber Unterjudumgötjaft ipso jure auf bie unter-

brodiene Straf^aft wirb allgemein oerneint. Senn „eine 'öeftimmung,

n)onadi, menn ein Strafgefangener aus Stnlaß einer neuen gegen

i^n eingeleiteten Unterfudiung aue ber Strafanftalt entlaffen mirb,

um in ha§ Unter-fudiung^gefängnis Derfe|t ju njerben, bie im le^teren

uerbradite 3sit ol)ne weitere^ auf bie Strafzeit an5ured}nen tüäre,

beftel)t nidit." (O^editfpr. be§ ))i&. II, 456.) örforbert mirb eine aus--

brürflidie „ßrtlärung" ber iBoUftredungebebörbe, bie Strafe im Unter--

fudiung^gefunguis meiter Doll5ief)en ju moUen.

Taix im einzelnen gef)en bie 9(nfiditen in berfelben 23eife, mie

unter b) bargelegt, barüber au^einanber, mann im ^alle ber 2lb-

%abe einer foldien „örfliiiimg" bie unterbrodiene Strafzeit mieber

3u laufen beginnt.

^n ben ffij^iertenöntfdieibungen mie audi in ber lUteratur, in ber

bie 3(b^anblung non £ l b r i di t bie erfte Stelle einnimmt, mirb

auiobrürflid) ober ftillidweigenb al:< felbftücrftänblidies oberfte^; '^rinjip

ber Sq| aufgeftellt: „Sie ftrafbare ^^anblu'ng, berentmegen bie

llnterfudmng!?l)aft Derl)ängt ift, unb bie, beren Strafe 5U ooltftrecfen

ift, muffen i b e n t i
f di fein, '^on biefem ©runbfa^e ift man in ben

fällen einer lliebrbeit pon .s;aftbefel)len (gleidi^eitige .s^aftbefe^le unb

Superarreft), foroie in ben fällen einer '3}iel)r^eit dou Strafen (in6=

befonbere ©efamtftrafe) auf ba^» SSefen ber Unterfud)ung5l)aft jurücf-

gegangen unb l)at bonnn geftritten, ob eine Unterfudumgyljaft gleid)=

geitig in oerfd)iebenen Sadien möglidi ift unb ob bei i^orliegen metirerer

5u oerfdiiebenen 3eit6n erlaffener £'>aftbefet)le mäl)renb ber ÜSirffam«

feit be§ ölteren aud) ber jüngere burdi 'Jcotierung be^ Superarrefte^

a\v üolljogen 5U gelten ^at.

Sie l)errfdienbe 9(nfidit oerneint biefe %iaa,e. Man fbnne nur

einmal „eingefperrt" merben unb jemanb, ber bereits „eingefperrt"

fei, fönne nidit nodi einmal in Unterfudningel)aft genommen roerben.

(C l b r i d) t , a. a. £. 399.) Ser Superarreft l)abe nur bie löe^

beutung, boß nac^ 2(uft)ebung be^ älteren .V)aftbefet)te!S ber jüngere

in 5.^oll5ug gefeW merbe.
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^em gecjenüber betjinnen neuerbingiS einjelne ju bem oben

ertt)ä()nten Stanbpunfte be^ CberlnnbeÄgeridit!? .^önig§berc3 3umd-

3u!ef)ren. 3ie nertreten bic Qlnidiauung, baß eine Unteriudiungc^=

ftaft fe^r lDof)I gleidigeitig t)erfd)iebenen ^li^^den bienen imb beÄf)Qlb

gleidijeitig in Derjdiiebenen Sadien befteben !önnc. ^urdi ben .'gin-

zutritt eines »eiteren i^aftbefeljle;? ttjerbe bie Uuterfudiungc^^aft

gugleid) für bie ^toede ber lüeiteren Unterjudiungsfadie ooll^ogen.

)li>ie bereits betont, f}aben biefe Unterjudningen 'öa^^ [trenge ßr=

forbernt!o ber 3 b e n t i t ä t ber Straftat ^ur i8orau!?iefeung. dem-

gegenüber i[t au!?brüdlid} feft5uftellen, bafe boiS 9ieidi!?geridit bei ber

fofultatiöen 2tnred)nung ber UnterfudiungS^aft nadi § 60 St®'^. ftanbig

einen anberen ©iimbfaf; tiertreten bat. (ä§ oerlangt nidit ^bentitnt

ber ftrafbaren .V'Qi^'^lung, jonbern nur ^ b e n t i t ä t b e 5; 'i^ e r =

f a i) r e n S. 2;a^ biefe intereffante Satfadie in ber Oieditfpredmng

ber Cberlanbesgeiidite n)ie in ber Literatur 5U unferer lyxaQc gän5lidi

o^ne 'i^eaditung geblieben ift, ei^fdieint r»erft)unberlidi unb finbet feine

genügenbe ©rüäriing in bem Umftanbe, t)a\^ bos? Oxeidi^geridit nod)

feine Gelegenheit gehabt f)at, feine befonberen 5Infiditen audi 3U § 482

'St^C gU äußern, ^enn bie Übertragung jene^ ©rnubfafee^ pon § 60

3t©35. auf ben g-all bes § 482 St^^^iC. ergibt fidi von felbft.

^n ber Sntfdieibung iRed)tfpred)ung beS 9^eid)5geridnc^, 4, 850

niirb § 60 3t©^-B. für anmenbbar erflärt bei einer ftrafbaren .'^"^anbiung,

berentft)egen nur Superarreft beftanben I)atte: benn „ber § 60 Stö'i^.

oerlangt nur, ha^ üon bem SIngefiagten gurgeit ber UrteilÄfällung in

bem 3?erfal^ren,morinba£^Urteilergef)t, eine Unter^

fudiungs^aft erlitten ift."

3n einem anberen galle oertritt bog Dieidisgeric^t eine nod)

ttjeitere Sluslegung (Oieditfpr. 3, 126.) S)ort mar jemanb in berfelben

2{n!Iagefdirift megen betrüglidien ^anferutt§ unb inegen ^eftedmng

angeflagt. 'Jcur n^egen '^anfemttS tvax UntcrfudmngS£)aft Dert)ängt

lüorben. 5Dag SBerfa^ren megen 35anferuttg tourbe eingeftellt, wegen

33eftediung mürbe fpäter oeiurteilt. ^a§ ^ieidi^geridit billigte hie

Sinredmung ber erlittenen HnterfudmugÄ^aft auf bie Strafe megen

"öeftediung:

„^ie 2(nft>enbung be« § 60 fe^e borauS, ha^ bie erlittene

UnterfudmngSl)aft in iöejug ftebe (1) 3u bcijenigen Straf»-

ocrfolgung, auf föeldie fid) bie UrtcilÄfällung be^ielje. ^ie 9\iditig=

feit biefes festeren @runbfa|eg ift jmar an^uerfennen, allein im

öoliegenben ^yalie fef)lt e^ audi nadi ber geftftellung be^ ^nftonj«
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x\ä)tex§> nidit an einem joldien ^ufamntenfjang;. 2^enn in bcn ©rünbcn

ift QU^bTÜcflidi aii^gejproclien, bnß, wenn fdion bie Don bem 2In-

geflac3ten erlittene Unterjudningc^Iiait aue 5InlaB ber miber ilin ftiegen

betrügerifdien '^anferuttö gefid)rten Unterjudiung Deil)ängt fei,

bennodi bie bieferlialb gefübrte Unteriudmng fidi auf btK^jenige

2:elift erftredt ()abe, raeldiec^ ben ©egenftanb bei"i)Unuteilunc3 in bem

angefoditenen Urteil bilbet, unb bie 5.^er|olgung beiber non ber (5taat§

onrnnltidiaft in ber nämlidien 5In!Iageidn'ift bewirft fei. .'piermit

rvax biejenige p r o 5 e
f f

u a I e 33 e 5 i e b u n g 5 jd i
f di e n

b e i b e n )R e a t e n feftgeftellt, weldie erforberlidi i[t, um ben er-

fennenben 9?id)ter in bie Sage gu üerfefeen, Don bem i[)m in § 60 be§

2t@'-ß. 5ugeiprodienen JKedite ber 5lnredmung ber erlittenen Unter*

fudmngsbaft ©ebraudi gu madien, unb ber 5 u f ä 11 i g e U m

'

Ü a n b , bofe ba§ SBerfa^ren in betreff beS einen ^elifteö im SSege

beö ^^efrf)Iuffe5, in betreff be^:^ anberen im 'Sege be'S Urteils beenbigt

mürbe, fann bie 2;atfad)e nidit beseitigen, i)a\^ bie angeredmete 5)aft

in einer Unterfudiung erlitten mar, meldie, mäf)renb bie §Qft er-

litten mürbe, auf has ber 58emrteilung gugmnbe liegenbe Sßer*

geben neben einer anberen Straftat fid) erftredte."

.'Öier mirb alfo an 8telle ber „©inl)eit be§ 33erfa^reny" bie

„Ginl)eit ber Unterfudjung" al^^ au§reid)enbe „progeffuale 33e§ie{)ung"

gmifdien jmei Üieaten eraditet unb bie jeitlidie unb fadilidie ^^er=

fdiiebenbeit in ber '^-öeenbigung ber ^erfal)ren (öinftellungsbefc^Iu^

unb Urteil!) als gufäUiger Umftanb begeidmet, bem feine 33ebeutung

beifomme. ^urdi biefen zufälligen Umftanb, mirb meiter ausgeführt,

bürfe ber SIngeflagte nid)t fdileditcr geftellt merben, als menn 'ba^'

.'Oauptoerfaljren aud) megen 'l^anferntts eröffnet unb er freigefprodien

möre.

3i)r 3SiberfpieI finbet biefe (Sntfdieibung in ber (Sntfdi. b. ^eidi»=

geridits 30, 183
ff. abgebindten. Xort mar bie Unterfudiimgs^aft

roegen fcblüerer SBed)felfälfd)ung öerijängt morben. ßs !am gur (£in=

ftellung unb §aftentlaffung unter gleidijeitiger 5(nflage megen Unter=

fdilagung bes glcidien Söedifels, bie fid) „gelegentlidV ber erften

Unterfudiung f)erausgeftellt l}atte. (Später mürbe ein befonbere^ Sßer=

fahren megen 3?an!erutt5 an(]ängig; getrennte ^*^auptDerf)anblung'?=

termine mürben onberaumt, fd)lief5lidi erfolgte in ber .v>auptoerl)anbIung

'-Berbinbung ber '-öanfemttfadie mit ber Unterfdilagungsfadie. Unter

^reifpred)ung oon ber Unterfdilagung mürbe megen 53anferTitt^ öer«

urteilt. ^a§ ^"Reidisgeridit mißbilligte bie ^(nredmung ber Unter-
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jud}ung§f)aft narfi § 60. ^ntereffant )inb bie ©rünbe. @5 trirb in ben=

felben allgemein betont, ba^ nur bie ^Öentit^^t öe§ i^erfal)reng er=

forberlid) fei, „o{)ne ba^ gu unter] dieiben ift, ob bie Unterj'ud)ung§^a|t,

hjenn mehrere [trafbare §anblungen jur "^Beurteilung Dorliegen,

tüegen einer berfelben, ober megen aller erfannt fei unb o b b i e

gu e

r

!ennenb e © t r f e g e r ab e b a §j e nig e ® e lüt
treffe, tt)eld)e§ §ur®r!ennung berUnterfud)ung5=
f)aft 3?eranlaffung gegeben ijahe, bieg au§ bem ©runbe,

meil ber §u beni Übel ber (^reif)eitgbefd)rönfung fü^renbe Slnla^ nid)t

in bem einzelnen 2)eli!t, fonbern in ber notmenbig gettjorbenen Unter=

fudnmg entl)alten liegt." ^) ii^orliegenb mirb bie (Sinl)eit he^i 53erfal)reny

oerneint unb §Vüar nid)t etmo be^^alb, tneil bat? 58erfal)ren ttjegen

$Banferuttg, ha^5 „3ufüllig" in le^ter Stunbe mit bem megen Unter--

fd)lagung oerbunben ttjurbe, in feiner 33eäie^ung ^u ber Dor feiner

(Einleitung bereite beenbeten Unterfudiung§t)aft ftel)t, fonbern auy

bem ©runbe, toeil ha§ 55erfal}ren rtegen Unterfd]lagung nad) ber

geftftellung ber iBorinftanj nur „gelegentlid)" he§ 58erfa^reng tt)egen

äöedifelfillfduing, nid)t im 3uf'ii^Ti^ß"i)'i"ö "^^^ biefem eingeleitet

unb geführt fei.

3n ber Dorigen (Sntfdjeibung mar bie S^rennung ber ^^erfol)ren

in le^ter Stunbe ein unbead)tlid)er „3ufall"; ^ier ift bie ebenfo §u=

fällige S^erbinbung in ber .s^"^auptDerl)anblung an fid) moI}l geeignet,

iien erforberlidien „projeffualen ßufammenljang" l)er5uftellen. 2)afür

ift f)ier bie gleidj^eitige Unterfud)ung ettt)a§ blo^ „®elegentlid)e§",

mäl)renb bort auf biefe 2;atfad)e gerabe t)at-> entfdieibenbe ©etüidit

gelegt tuirb!

III.

3m öntiuurf einer neuen Strafpro^egorbnung tritt an bie 'Stelle

be§ bi§l)erigen § 482 ber folgenbe § 469:

„Siuf bie ^rei^eit^ftrafe ift unoerfür^t bie Unterfud)ung!§l)aft

anjuredinen, bie ber ^.^eiairteilte nad) ber 5<ler!ünbung be§ Urteilt

*) '3)teiev G5ebanfe ift nicf)t rid)tig. l:a^ geltcnbe 3trafpvoäeBred)t läfU

bie 3?eil]aftung nidit ^u loegen irgeub einer Unteriud)ung, fonbern nnr megen

bringenben 'iUn-bad^t-^ eine« beftitnmten, im öaftbefeljl genau ju bejeidjnenben

Xelitt^. 3Birb gegen jemanb eine Unteriud)ung megen 'iöetruge^ unb 'Sieb*

ftal)l§ geführt, unb wirb juerft nur ber Xiebftaf)le;Derbad)t bringenb, fo fann

gut ?Inorbnung ber Unteriud)ungÄl)aft eben nur bie Unteriud)ung megcn

Xiebftoljlio, nid}t nud) bie toegen '^Betrüge? ü^ernnlaijung geben.
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erlitten t)at, jofern ha^ Urteil Dom ^.Verurteilten nid)t angefocf)ten

ober oon it)m ein 9^ed)tymittel jlüor eingelegt, aber inneri)alb ber ßin^

legungefrijt lieber jurücfgenommen i[t."

2tbfa| 2 trifft entf|3rec^enbe 58or|orge für ben ^qII, ha^ ber 3.Ver-

tcibiger ober ber (Sf)emann ol)ne Söiffen be§ Slngeüagten ha^ 9ied)t?=

mittel eingelegt l)at.

Oku ift bie S3e[timmung he^ § 475 b. ©.:

„3l"t ein auf ©efamtftrafe lautenbeS Urteil nur I)iniid)tlid) eine§

Seile ber in bie ©efamtftrafe ein[ie5ogenen Strafen burdi ein ))\cd)tzr

Tuittel angefod)ten, fo barf ba^o Urteil oor ber red^töfräftigen (5nt=

jd)eibung über ba§ 9ied)t§mittel aud) nidjt ^infiditlid) ber nid)t an^

gefodnenen 6in3elftrafen oollftrecft tuerben."

„Sar 'Oa^j 9ied)t§mittel oom 5(nge!lagten eingelegt, fo ift, menn ey

©rfotg l)at, bie nad) ber i^erfünbung bee angefoditenen Urteils er-

littene Unterfud)unggl)aft auf bie gu oollftredenbe ©träfe bi§> gur ,<nö^e

ber nidit angefoditenen ßin,5elftrafen an,^uredmen, fofern nidit in bem

auf bae 9ied)t'3mittel ergel)enben Urteil ein anbere^? beftimmt ift."

Xer Entwurf gibt f)iermit im tuefentlidien bie S3efd)lüffe ber

Ä'ommiffion unoeränbert mieber. Oiur fet)lt 9tbfa| 5 be§ Sommiffione-

befdihiffeg 9h-. 285. S)iefer 5lbfa^ 5 lüar Iieroorgerufen burdi ben de

lege lata u. (S. rid}tigen ©tanbpuntt be^ ^}\eid>3geridit!o: 3d}meigen

ber Urteilygrünbe gelte afö 2lblet)nung aud) eine§ au§brüdlid)en 9ln=

tragen, bie Unterfud)ungel)aft gemäf^ § 60 Stö^^B. anjuredmen. (ßntfdi.

be^^ ^}\eidiygeridit^ 35, 234). tiefer '^xaib^ gegenüber tjatte bie ilom=

miffion einftimmig folgenben S^i'^^^ 5^^ § ^82 befdjloffen:

„^a§ ©eridit i)at in allen fällen über bie 5(nred)nung ober Ocic^t-

anredmung ber Unterfudiung-^^fjaft 'i^cftimmung ju treffen unb feine

©ntfdieibung in bem Urteile ju begrünben."

IV.

Ge ift 5unädift auf einen gefe^eetedmifdien ^ef)ler in § 469 b. @.

^üi5umeifen. 2er ßntmurf bejmedt mit biefer ^-öeftimmung lebiglidi

eine 'öefferiing ber Stellung be§ ^Verurteilten gegenüber bem geltenben

9?edit; burdi feine B'i^flit^Ö bringt er jebodi gleidi^eitig ungetoollt eine

erl}eblid)e 58erfdiled)tening. ^ri öem J^aik, i>a^ fomo^I ber 3(nge!lagte

a l >5 aud) ber S t a a t ^ a n m a 1 1 ein ^}kd)tc>mittel eingelegt bat,

unb ber 5Ingeflagte fein 9ied)t5mittel erft nad) 3t b l a u f
ber ©in-

legungefrift jurürfnimmt, mirb il}m nad) § 469 b. ©. gar feine
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llnteriud)ung^^f)aft angererf)net, audt) nidit, ittie je^t narf) § 482 bie

nadi 9iürfnal}me feinet 5Ked)t§mittel§ erlittene.

2i>arum ber eben anöejiUjrtc ^Ibfo^ 5 bes Siommijfion^befdilujieS

fallen gelaffen ift, n»irb in ber ^^egrünbung b. (S. nid)t gejagt. 5(n fidi

crfdieint uns ber ^tx)ed he^ 'iih']a^e§' 5 burdiau^ gereditfertigt. 2^ie

^Keoijion wegen i8erlefeung bc;? § 60 8t@S3. burdi 9(id)tann)enbung

bar[ nid)t baburdi nerfdiränft n^erben, bo^ ba§ Urteil nidit crfcnnen

lö^t, ob e^ au§ red)tlidien ober aus tatfädilidien ©rünben bie 5Inredi=

nung unterlajjen t)at. Slllein ber ^tocd be§ 2Ibfa^ 5 wirb burdi bie ber

9(00elle 5um 3t@^>8. geplante ^nberung bee § 60 ol)neI)in erreidit

werben, ^urdi biefe ^tnberung wirb nömlid) bie 2(nred)nung gur

Ü^egel erI)oben; bann wirb wol}t audi üom Stanbpunfte bc-^ ^)\eid>3--

gerid)tö aus bie ou5nal)mswei)e oerfagte SInredinung einer befonberen

33egrünbung im Urteile bebürfen.

i^ielleidit ift aus biei'eni ©runbe ber W)']a^ 5 in ben ©ntwuri nid)t

aufgenommen, ^e^ienfalls l)ätte es bann nidit gefdiabet, burdi einen

entfpredicnben i^ermerf in ber ^^egrünbung bes Entwurfs l)ier oor-

forglid) „©uperarreft anzulegen", bamit ber Qtoed be§ Slbfafc 5 aud)

unabi}ängig oon ber nodi fraglid)en 9^eugeftaltung bes geltenben

§ 60 3t@33. gefidiert wirb.

^^m übrigen finb bie pofitioen Snbeiiingen in § 469, aud) bie

Siegelung bes %a[i^i ber primären ©efamtftrafe in § 475 b. (S. gut=

guljeiBen.

3u bemängeln ift, ha'^ ber Entwurf es^ unterlaffen ^at, bie ftrittige

3Jtaterie umfaffenb unb gi-unbfä|lid) §u regeln. 2Sa§ foll gelten, wenn

auf Derfdiiebenei>aftbefet)lc gcitlidi oerfdiiebene ^.Verurteilungen erfolgt

finb unb nadjträglid) eine ©efamtflrafe gebilbet wirb? ferner, wenn in

ber ^ad:)e beg jüngeren Haftbefehls guerft eine S^eioirteilung erfolgt

imb fpäter in ber ^ad:)e bes älteren .'ooftbefeljls eine 5^-eifpredning?

äöie foll es cnblidi im ^alle ber Unterbred)ung ber etrafooUftredung

äum ^tüede ber Untei-fud)ung§l)aft gel)alten werben? Sllle biefe

umftrittcnen fragen, bie eine gefe|lid)e Siegelung bringenb beifdien,

überlädt ber Entwurf weiter ber '^rajiS ber Staatsanwaltfdiaft unb

ber ©eridite.

3Bir wollen üerfud)en, auf biefe ^^ragen auf ©mnb einer Äritif

ber befte^enben 9lnfiditen eine prinzipielle unb ein^eitlid)e Slntwort

gu finben.

®ie ^errfd)enbe 9Infid)t, bie gum ®runbfa| I)at: nur bie in ber-

felben gadie erlittene Unterfud)ungs^aft wirb angeredjnet, fül}rt
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11. (S. mit 9bttüenbig!eit §u bem (SrgebniiS: bei mehreren §oftbefe^Ien

be[tcl)t nur auf ©mnb be§ juerft üollftredten eine anredjenbore

UnterjuciningÄ^aft. Unb jmor folgern n^ir bie§ nid}t mit ben ?In=

I)ängern biefer 5tnfid)t au-i bem ^-öegriff unb Söefen ber llnter=

jud)ung!?^aft: mit 9^ed)t fiU)rt I)iergegen eine SJlinber^eit au§, bie=

jelbe Unter|ud)ungyI)oft fönne mof)I gleidi^eitig ben 3^^^^^^^

met)rerer §aftbefet)Ie bienen. 2)ie Sd}luBfoIgerung ber t)errfd)enben

2tnfid)t ergibt jid) u. ®. ou§ ben nid)t Don ber Sogü, fonbern Dom

^ojitioen 9ied)t geforberten 58orau§)e|ungen ber Unterfud)ung§t)aft.

9}lan ! Q n n lroI)t auf ©runb ^eitlid) üerfd)iebener §aftbefet}Ie gleic^^

zeitig in llnterfudiung!§f)aft fi^cn, aber man b a r f nad) § 112

©t©'-ö. nidit in Unterfud)ung§l)aft genommen merben, menn nid)t

gluditDcrbad)t ober i^erbunfelung^igefafjr oorliegt, unb beibe 35or=

au^fe^ungen fei)len, folange ber 9tngefd)ulbigte fid] bereite in

llnterfudiung§{)aft befinbet. S)ie DorforgUd)e unb gmedmä^ige Wa^'

nal)me be§ ouperarrefte§ — eine 9JiaBnaf)me, beren SSort unb l^öegriff

ha^ ©efe| nidit fennt — ift 5mar ^uläffig, aber eben nur meil unb info=

Jueit fie ben bereite in .*paft befinblidien 2{ngefd}ulbigten für bie Xauei

biefer .^aft gönglid) unberührt lä^t unb fid) lebiglid) al^ eine gefe|üd)

erloubte aber irreleoante 9)ätteilung Don 'i\"f)örbe ^u $^ei)örbe bar^

[teilt, ^^n Äraft treten fann ber Superarreft erft bei g-ortfall ber früheren

C-)aft.

Man braud)t nur biefe 5tuffaffung be§ Superarreftey auf bie eingel-

nen unter II angefü()rten ^ällc angumenben, um gu fel}en, ju meldien

unfinnigen i^")ärten fie im einzelnen füt)rt. ^ie zufällige ©eftaltung

be§ progeffuolen ^erfo:^ren§ entfdieibet über bie 5tnred)nung ber

Unterfudmng§t)aft ot)ne ^liüdfidit auf ^i^erfmä^igfeit unb ^-öilligfeit.

ilV^nn biefe Äonfequen^en unbefriebigenb, ja gerabeju uner-

träglidi finb, fo Dermögen fie gIeid)mo()l nidjta an ber fyeftftellung

5U änbern, baf3 ber (Superarreft aU fold)er feinen 3.^oH§ug ber

llntcrfud)ung^^aft bemirft. 2)agegen fül]ren fie unfere^^ (grod)ten§

äum ,3i^^eifel, ob ber al§ unerfd)ütterlid)eg 2(jiom angefel)ene ®mnb=

fa| ber t)errfd)enben 9JJeinung, bie Unterfud)ung5f)aft muffe in ber-

felben 'Ba&ie erlitten fein, DicUeid)t nic^t riditig ift.

3n biefem i8erbad)te beftärtt unö bie ©rmägung, ha\] oud) mit

ber 3ulaffiing be§ ©uperarrefte§ §ur 9{nred)nung bie §errfd)aft bes

^ufalli^ nidit au'jigefdialtet mirb. ßin ti)pifd)ey 'öeifpiel foK bieJ geigen:

Si^egcn fdimeren '2;iebftal)I§ unb ^ikttelui; merben an gmci Dcrfd)iebenen

Drten gmei S3efd)ulbigte feftgenommen unb ben äuftänbigen 5lmts-=
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ridjtern „gttjecf» öeronttüortlicfiei i8ernet)mung unb i8er^Qftung"

t)orgefü{)rt. 2)er 5tmt^ri(f)ter 51. erläßt einen ^aftbefe^I unb fdireibt

in biefem: „ ft)eil er bringenb DerbQcf)tit3 i[t, burcf) jftjei

felbftänbige .v^anblungen a) mittel^ (ginbmrfi6 eine frembe

bett)egüd}e 6ad)e weggenommen, b) gebettelt

5u ^aben". 2)er 2lmt§rid)ter ^. nimmt in bem gleid)en ^alle nur ben

fd)meren^iebi"tal)l in ben£-)aftbe|ef)I auf. ^n beiben fällen gelangt bie

Übertretung jdineller gur ^Aburteilung unb ber Slngeflogte irirb ^u

5mei 2Sod)en §aft üerurteilt. ®r oergic^tet [ofort auf Ü^edit^mittel, ber

3taatf-ann)alt, ber Übermeifung an bie SonbeÄpoliäeibebörbe beantragt

tjotte, legt ^^emfung ein, fobaß bie Strafen nodi nid}t Doüftred't merben

tonnen, ^rei 3Sodien nadi i8erfünbung bee erften Urteilt mirb ber

id)tt)ere ®iebfta^I abgeurteilt — unb ber 2(nge!Iagte freigefprodjen.

.•oier !ann bem 5(ngeflagten im jmeiten ^all (5Imt^iiditer ^-^.) nad) bem

©runbja^ ber ^i^entität ber 5adie auf bie Strafe megen 'i^etteln^

feine Unterfud)ung§t)aft angered)net werben, ireil bie Unterfud)ung§'

I)aft auömeiölid) be§ .V)aftbefe{)t6 nur in ber ^iebftaf)(c-fad)e erlitten ift.

Über ha^ Unbefriebigenbe in ber Derfd)iebenen '-öe^anblung ber

beiben ^älle !ann nid)t etma ber ©ebanfe f)inmegt)elfen: ^er 9tmt5=

rid)ter ^^. ift bequem, aber inforreft oerfaljren. 5_^ieUeidit mar im

äireiten fvalle ber ^^atoerbadit bc^o 'betteln«? gur ßeit ber i8ert)aftung

nid)t bringenb. 'Isermag biefer zufällige Umftanb bie ungleid)e 'i^et)anb-

lung ber 9tnge!Iagten gu red)tfeiligen?

3u befriebigenberen (Srgebniffen gelangen mir, menn mir t>a§>

2(jiom ber ^i^ei^titöt ber Sod]e fallen laffen unb ftott beffen jene»

liberalere 'iPringip annehmen, meld)e§ bag 9^eid)§gerid)t im fyalle be§

§ 60 Bm'S. anmenbet. md)t biefelbe 8odie, b. I). ba^felbe 3ieat

bei llnterfud)ung5^aft unb Strofe ift erforberlidi ; e§ foU eine lofere

progeffuale 33e5ief)ung gtüifdien Unterfudmug§l)aft unb Strafe ge=

nügen, biejenige, bie burd) bie ©in^eit be§ i^erfa^renö i)ergeftellt mirb.

^n unferem legten 'iöeifpiel (^iebftal)! unb '^Betteln), hjürben mir

mit biefem @i"unbfa| in ber %at p einem oernünftigen örgebnie ge=

longen. 'äud) im gmeiten ^alle (2(mt§rid)ter 33.) ift bie Unterfud}ung»=

I)aft auf bie ^.öettelftrafe onjuredmen, meil iia^ 5?erfal)ren bo^^felbe ift.

iöei einer allgemeinen 33etrad)tung geigt fid) jebodi aud) ber @runb=

fa| ber Sint)eit be^S iBerfa^rens alc> oöUig unl)altbar. ^^nädift ent==

fte^t bie Sc^mierigfeit: SSann ift tta^ 58erfa^ren einl)eitltdi? ^m @efe|

fel)lt jeber 2Inl)alt. 3Sirb bie öinbeit be-3 ^erfaf)ren^^ baburdi bemirft,

t)a^ bie bei ber Staat6anmaltfd)aft betreff» ber me{)reren 2^elifte
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erinadifenben iBorgänge unter bemfelben Stftenbecfel äufammen'

ge{)eitet unb unter berfelben laufenben Plummer regiftriert tt)erben?

Cber baburcf), baß jie Don bemfelben Dezernenten bearbeitet tt)erben

unb 5U einer unb berjelben Slnflagefdirift füijren? 3" weldiem ^eiU

punft muB bie ßin^eit bes ^^erfo^renö gegeben fein?

2^ie beiben oben v®- 89 f.) angefüt)rten ©ntfdieibungen be§

^"KeidisgeriditÄ felbft bilben, me tttir bort fd)on angebeutet f)aben,

fraffe '-öeifpiele bafür, meldie )HoUe ber Soune bec- ^ufally unb ber

SSilÜür ber rid)terlid)en ^eftftellung mit bent ©ninbfal ber (Sin^eit

bes S.^er|af)rene eingeräumt mirb. '^a§ 3Seriat)ren ift nid)ty 6tarre§,

t>on Dornt)erein unabänberlid) ^-e[t[tef)enbei\ ©5 ift etma5 i8eränber=

lid)eg, ^J^eweglidie'j. 5i.^on ber er[ten (Srmittlungc^Ijanblung an biy jum

3d)(uffe ber öouptDert)anbIung fönnen bei (äin^eit ber ^erfon be^

Jäters bie $;erfabren ieber^eit aus jenseitigen tedmifdien ^ive&

mäßigfeiten getrennt unb oerbunben merben. 5^ie)e ©efdimeibigfeit

be§ 35erfai)ren§ ift ein SSorgug unfereg 6traf p r o § e
f f

e s. ©erabe

um biefer @efdimeibigfeit nsillen ift aber ba^ i^erfat)ren ber ungeeignetfte

Präger ber materiellen Dteditemoljltat ber §§ 60 St@!i5. unb

482 Sf^l^D. (£§ ift ganj unbenfbar, ha^ ein ©efe^geber, ber bem

^Verurteilten bie 55ergünftigung ber 2Inred)nung oon Unterfud)ung§^aft

gen)ät)ren, ber in § 482 3t^C au^Sgefprodienerma^en "da^i Sdiirffal

be5 ^.Verurteilten oon auBerl)alb feines Üi^illensbereidies liegenben pro-

geffualen (Sinflüffen befreien roill, biefe 58ergünftigung gerabe an

t>ai^ loanbelbarfte pro^effuclc ^^^l'^itut be5 5?erfat)ren§ gefnüpft

l)oben follte.

23ir muffen alfo aud) ba^ '^ringip be§ 9^eid)§gerid)t§ tiertt)erfen.

2)ie i^-rage: ^ft eine Slnredmung ber urfprünglidi nsegen eine§

anberen ^^eliftes Dert)ängten Unterfud)ung5l)aft möglidi? ift entgegen

ber l)errfd)enben Slnfidit ^u beial)en. Unb auf bie meitere j^rage: Unter

h)eld)en befonberen 3Sorau0fe|ungen ift bie Stnredinung guläffig unb

notuienbig? 3Seldie befonberen 33e5iet)ungen muffen 5tDifd)en ber

erlittenen Unterfuduing5l)aft unb ber Strafe, auf bie fie üngered)net

werben foll, befte^en? anttt)orten mir: Steine. @ar feine weiteren

^^e3iel)ungen, als bie ^i^entität ber "il^erfon, bie bie Unterfudiung§f)aft

erlitten l)at unb bereu Strafe ju bered)nen ift. ©ine meiterc *öebingung

oerlangt bie '-Billigfeitsermägung, bie bem § 482 Sfi^D. §ugrunbe

liegt, md)t. (SBäre bie Strafe fofort, al§ ber ^Verurteilte e§ nidjt mel)r

I)inberte, oollftrecft lüorben, fo ptte er aud) in anberen Sad)en feine

Unterfudjungsljaft mel)r erlitten.)
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S)ie Slüt)n()eit biefer 9tnfcl)auuni3 i[t nid)t fo gro^, tüie jie inelieid)t

erf(f)etnt. Sie i[t eigcntUdf) nur um einen Üeinen ©c!)ritt ttjeitergegangen

aB ber (Stanbpunft be^ 9^eicf)§geri(i)t§. ^n ben oben (©. 90) an-

getü^rten ßintidieibungygrünben ((£nt]cf). b. 9?.=®. 30, 183 ff.) irirb

üon it)m bie 3tnred)nung nad) § 60 ©t®'i^. jugelaffen, menn bie Unter-

fud)ung5()aft megen eineä anberen 5)eU!te!g oerf)Qngt unb bereite

beenbet n)ar, et)e ':)a§> 58erfQf)ren njegen be^ in ^^rage ftet)enben 2;elift^3

überijQupt anhängig tüurbe unb menn beibe 3_^erfal)ren Don oornl}erein

getrennt finb unb erft in ber §auptoert)onblung üerbunben ujerben.

SSir meinen, in biefem %a\k beftel)t jnjifdien ber Unterfud)ung§t)aft

unb ber n)egen eine» anberen S)eli!tes oerI)ängten ©träfe im ©runbe

genommen gar feine ^egie^ung. ®enn bie nad) 33eenbigung ber

Unterfudmng§f)aft erfolgte i^erbinbung ber ^erfal)ren fann auf bie

bereit^^ aufgef)obene Unterfud}ungg[)aft nid}t gurüdtüirfen.

Man barf bei ber 5(niüenbung beg § 60 @t©33., auf ben mir unfer

^ringip unbebenflid) übertragen, nid)t baran 2infto^ nehmen, ha'^

bem 2tnge!(agten eine Unterfudiung'?^i}aft angered)net merben fann,

bie er oor langer 3eit einmal erlitten unb längft Derfd)mer5t l)at. 'Xenn

biefe 9Ji ö g l i d) f e i t liegt aud) oom Stanbpunfte be§ )Keid)ggeric^te':^

au§ bor, ja fogar aud) üom ©tanbpunfte ber t)errfd)enben äJieinung,

bie ^öentität ber ^ad-)e oerlangt. § 60 (3t®33. gibt ja bem 9^id)ter nur

bie ^öefugnis, nidit Uc 'ipflid)t jur 3(nredinung, unb ber ^)\id)ter n)irb

t>on feiner Befugnis bann feinen ©ebraud) madjen, ujenn bie %n-

red)nung nidit bie Söirfung eine^ billigen 21u§gleid)g, fonbern eine^^

©rlaffeg ber ©träfe erzielen mürbe.

S8on unferem ^^ringip ou§ ergeben fid) bei ber 5lnirenbung be§

§ 60 ^m)8. tt)ie be§ § 482 ©t^D. feine ©djU^ierigfeiten. 2In ©teile

ber oeriüorrenen ^afuiftif tritt in allen in ?5rage fommenben öoen-

tualitäten bie bem ^Verurteilten günftigfte l^eredinung ber ©traf^eit.

^n bem le|teren Umftanb tuirb man meber au§ ber ^enben5

ber geltenben 93eftimmungen, nod) aui bem ©eifte unferer 3ett t}exaut->

einen 9f?ad)teil finben.

®er ^all ber llnterbrcdjung ber ©traf öollft redung
^um 3iüede ber llnterfud}ung»l)af t fei om ©djluffe nod)

einer gefonberten löetradjtung unterzogen.

^ud) biefer ^all liefee fid) unter unfer ':Prin5ip einfügen: 5)ie

neue Unterfud)ungc^l)aft ift nad) il^erfünbung bei^ Urteiliä, beffen 5.^oll=
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[tredung fie unterbrtd)t, erlitten, alfo auf bie imterbrod)ene (Strafzeit

an§urecf}nen.

Slllein un§ fd)emt, ha'^ biefer gall, ber leiber in ber '^l^^rajig nic^t

feiten i[t (üergl 5Red)tfpr. 2, 456, jie^e oben 3. 87), ebenjo ttjie ber

%al\ be§ 9hiffdnib5 ber StraftioIlftredunc3 jn^erfc^ 5Iburteilung einer

onberen (Bad)e, in ber gar fein 4")attbefe^I be[te(}t, Don ®efe^e§ n^egen

unmöglid) i[t. Slug einem boppelten ©runbe:

1. ^er .^r^oftfe^f^f)' Ö^Ö^i^ willen Strafgefangenen ift nn3uläffig,

meil bei i^m rt)äf)renb ber ^auer ber Strafl)aft fein ^luditoerbadit

beftef)t. (Sine Unterfudiung^ljaft lebiglid) ^u ted)nifdien ^ttJ^dt'n ber

Unterfud)ung ift nod) geltenbem )Hed)te unjuläffig. '^Mn mü^te benn

audi gegen einen 9{ngefdiulbigten, bei beni n)eber ^-luditoerbadit

nodj ilol(ufion£u3efaI)r bcftei)t, bie iserbaftung 3ulaffen, menn etnm

ber 9tngefd)ulbigte auf einem ^orfe in ber Süneburger öeibe mof)nt

unb ber giiftiinbige StaatÄannialt ober Unterfudnmgeriditer feinen

2i^ in ^ranffurt am Wain f)at, toeil e§> für bie S^ede ber Unterfudmng

in foldiem jyaik förberlidi märe, tt)enn ber 9(ngefdudbigte ftatt in ber

Üüneburger §eibe im f^ranffurter ©eriditsgefängniffe märe.

2. 3Sie ber .S)aftbefel]l be5 ^tiditer«? bie !^cftimmungen ber Strafe

projeBorbnung über bie llnterfud]ung5^aft oerlegt, fo oerftöfjt bie ßnt^

laffung be§ ©trafgefangenen aus ber ©trafanftalt feiten^ ber i^oU-

ftredungebebörbe gegen bie S^eftimmungen bes gleidien ©efe^eS über

bie Strafüollftredung. 5)er erfte ^.}lbfd)nitt be;? fiebenten '-Öud)e5 ber

3trafpro5eBorbnung tiat bie f^-rage, mann ein ©trafauffd}ub unb eine

8trafunterbred)ung eintreten muB ober fann, erfdiöpfenb geregelt.

S)ie!5 folgt 5n)ingenb aus bem ^ufammenl)ang ber §§ 487
ff. ®s ergibt

fid) ferner aud) auc^ ber ßnt'[tel)ungcH3efd)idite bes § 488, ber nad)

bem ^^erid)te ber Ifommiffion gur örgängung be§ § 487 gefd)affen

iüorben ift; ttjeil bie in le^terer '-öeftimmung ausgeführten t^'älle „ha§

notorifd)e !^ebürfnis md)t erfdiöpften." (li^ergl. 4"^a£)n, ä)late==

rialien III., 2, 6. 1591.^)

*) SSenn in einem ^ef(i)luije be5 Oberlanbesgerid)!^ Golmar com

7. 3uU 1891 (öoltb. %. 39, 189) au5gefül}rt »oirb: „ge unterliegt feinem ^lueifel,

ba^ bie Staat^aniüaltjd)aft befugt ift, eine Unterbrecf)ung ber Strafnerbüßung

anäuorbnen, unb \i)x bie Siegelung biefee Segen ftanbe§
ü b e r I a f f e n ift, fo jeugt ber le^tere 2a^ u. (f. üon einer 5?erfennung beö

©efe^eä unb ber 35?id}tigtcit ber 'iOfaterie, bie allein ic()on eine beliebige 9?c=

gelung üon ^ali ju Jall biird) bie Stüatsüniualtid^aft auegefdjlofien erjdjeinen

löBt.

3eiti(5rift f. b. fltj. etratrtcbtSro. XXXI. 7
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Clbrtdit int a\i- 0111511301- eine t{}eorett[cf)e ^iec{itfertii3um3 ber

Unterbrediung ber Straff oUi'trecfung 3um 3*^^^'^^ "^cr UnterjudjungÄ^

^aft irenigftens unternommen, ^anad) f)at man jid) ben ^Borgang,

in ber SBeife ju benfen, ha\i ^ueiit bie Strafanftalt ben ©efangenen

in bie 5reii)eit entfällt unb jobann gegen ben in 5reit)eit befinblidien

unb bamm fludnnerbäditigcn Strafgefangenen bie Ilnterfud)ungÄt)Qft

in ber neuen Sadie oert)ängt wirb. '2;iefe Äonftioiftion, tüonadi bie

i8orauÄfe|ung be^ Maftbefefil^J fünftlidi gefdiaffen ftjirb, ift be^^alb

üerfef)lt, meil bie Strafanftalt ben (befangenen oor 9(blauf ber Strafzeit

nid)t gemifferma^en in bie 5reii)eit !^inau§irerfen barf.

®er fogenannte ^^all ber Unterbred)ung ber 3traf[)aft ^tüed^

UnterfudiungÄbaft ift gefe^lidi nur ^uläffig in ber gorm einer ^^ort^^

fe^ung ber Strafuerbü^ung im Unterfudiung^gefängniig. ^n gefe|*

lid) einmanb^freier SSeife oollgietit fic^ bie^, o^ne ba^ eä eine§ §aft-

befelil^ bebarf, burdi formlofe ^^erftänbigung jnnfdien ber ^ßoüftredung^*

be^örbe unb ber Unterfudiung^sbeljörbe. 2;ie im Unterfud)ung5gefängnii-'

angebrachte ^dt ift bann Straf^aft, nid)t Unterfud)ungc4)aft unb

braucht nidit eift al^^ foldie nad) § 482 angered)net ju werben.

V.

9lue bem dargelegten ergeben fidi folgenbe i^orfd)Iöge de lege

ferenda

:

1. § 60 Stfö^>8. ert)ält folgenbe Q'offung:

„ 3 e b e erlittene Unterfudiungsljaft !ann bei Haltung be§ llrteilv

auf bie erfannte Strafe ganj ober teilmeife angerechnet merben.

^a§> @erid)t Ijat in allen fällen über bie

S( n r e d) n u n g ober ^^M di t a n r e di n u n g ber U n t e r =

f
u d) u n g § ^ a f t '^ e ft i m m u n g ,5 u treffen u fi b feine
@ntfd)eibung in bem Urteil gu begrünben. ^)

2. §482 St^:|.i£. entföllt. 2tn feine Stelle tritt folgenber §60a

St®33.:

„ ^ e b e nod) ber 'i^erfünbung bes Urteils erlittene Unterfudjunge-

:^aft ift auf bie 5U noilftredenbe g-reibeitÄftrafe unüerfür3t anjuredinen,

menn ha'S' Urteil fofort red}tc^fräftig ift ober ber 31ngeflagte innerljalb

ber ©inlegung'ofiift ein Siec^tSmittel nidit eingelegt ^at.

') 5Sie %b)a^} 5 bcr Sominii)ionÄ6eid}Iujfe§.
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.v)at bcr 5huiefiöflte bo;^ eingelegte 3^ed)tymittel

3 u r ü cf g e n in in e n
, | o in g ( e i cf) e r 3S e i

f e b i e feit 9i ü d =

na^me hc^- 9ie(f)t§mitte(^ erlittene Unterjucf)ung§*

f)aft anjuredinen. ®a§ innert)alb ber (Sinlegung§ =

frift 5 urücf genommene 9^ec[}t»mittel gilt alig nid}t

eingelegt."

5)aran fd)lie^t fid) ber 9(bf. 2 beg § 468 be§ ©nttüurf^.

3. ^n bem neuen § 117 b. (S. i[t t)inter 3(b)a^ 1, tpeld}er lautet:

„^ie Unter[udning§t)aft joll lebiglid) bem S'^vede bienen,

bie @cfQt)r ber ^(ud)t ober bie ©e|at)r ber ($r)"d)n)erung ber äöoljr^eits^

ermittlung abjumenben; fie i[t mit möglidifter @d)onung ber ^erjon

unb ®t)re be« ©efangenen ^u t)oll5iet)en."

folgenber Su']a^ eingufdjdten:

„ ^ u r d) U n t e r [ u dm n g Ä 1} f
t b a r

f
ber ^^ o H -

5 u g einer fv r c i ^ e i t !§ [t r a f e m e b e r gehemmt n o d)

u n t c r b r di e n lu e r b e n."

S)er ted)nildie Sapfu^ in ber O^'^lfung bec^ (Sntiuurf^i (3. 91) mirb

in 33orid)lag I öermieben, in meld)em and) ber ^all bes fofort redjtc^'

fräftigen UrteiB (üergl. (5. 84 2(nm. 1) ou^brüdlid) mitumfa^t tt)irb.

S^urdi bie i^erje^ung ber 33c[timmung über bie notttjenbige

2(nred)nung ber Unteri"ud)ung5i}ait in bac^ 2t@'-8. joll ii)rem materiellen

©i)ara!ter O^edinung getragen merben, ben fie nid)t minber befi^t,

oB bie '-i^eftimmung bey § 60 3t@'-ö. ober bie 'l^orfd)riften über bie

3eiteint}eitcn ber Strafarten unb beren Umroanblung (§§ 19
ff.

@t®iß.;.

^urdi bie Stellung im Strafgefe^bud) mirb gugleid) einer 33erquirfung

be§ ©egenftanbeö mit |)ro5effualen (Elementen für bie ^i^^'^ft öor=

gebeugt, einer @efal)r, bie freilid) burd) bie in unferem 55orfd)tag

enttjoltene, umfaffenbe unb einbeutige Siegelung ber gegentuärtigen

Streitfragen bereite befeitigt merben bürfte.

^cr 3. 'Isorfdilag n^ill nur einem u. ß. bereite geltenben 9^ed)t§'

faö au5brüd(iri}e 5lncrfennung tüat)ren.



5.

Samuel ^unc 'iöorrottJ«.

9?on '^xl. Dr. 5lgne» G5ccring in grauffurt ü. 'DJJain.

S)er am 21. 9IpriI 1909 nad) fuiger £ranft)eit oerjtorbene Samuel

3une '^arrolpg tuar jum "^räfibenten be§ ^^^ernationalen ©efängm'g^

Äongrejjeg, ber bieje§ ^a^r in $öq^ington äujamnientritt, ernannt

irorben. Sein %oh ift in feiner öeimat, mie an allen Crten, n)oi)in

jein SinfluB reidite, tief betrauert iporben, unb bie ?}iitglieber be»

SlongreffeS tuerben fid) nid^t öereinigen, ot)ne fid) bie ^erbienfte be^

^a^ingefdiiebenen nodi einmal 5U oergegenmärtigen unb fein 5(nbenfen

gu e^ren. 3o mag aud) eine beutfdie ^^^eitfdirift, beren ^rtt^i-'effett

fid) Dielfad) mit benen be§ £ongreffe§ berüt)ren, 'Sarron?^ ^) einige

SSorte mibmen.

5Sorin beftanb bie 33ebeutung biefe§ il?anne§ für feine S^eimat

unb über beren ©renken hinaus? Soll man in i()m ba'§ (^ebäd)tni§

eines ©ele^rten, etma eine§ Soziologen ober triminalpolitüers feiern?

Wan mürbe il)m nidit geredit merben fönnen, mollte man if)n oom

StanbpunÜe unferes beutfdien ^Jadigele^rtentunv^ beurteilen unb

feine 2Sir!fam!eit auf eine formet gu bringen fudien. Oädit einmal

bie einfädle ^rage nad) feinem eigentlidien ^-^eruf läßt fidi ol)ne meitere§

beantmortcn. 5?ielgeftaltig mie fein Seben unb feine Sdiidfale maren

aud) bie ^Irbeitsgebiete, bie er in Singriff nal}m, bie 5lnregungen,

bie bon i^m ausgingen unb bie ©rfolge, bie feine Saufbal)n auf^umeifen

^at. 2tber burdi alles binburdi 3iel)t fid) mie ein roter ^aben ber eine

3ug, ber für fein Seben unb 23irfen au^^fd)laggebenb ift, t)a§ au§ tiefer

5)3Jenfd)enliebe geborene ^eftreben, feinen 9}ätmenfd)en §u .fiilfe §u

fommen unb fid) in ben ^ienft aller fie förbernben 5Iufgaben ju ftellen.

6r ift ein '^l)ilantl)rop gemefen unb in biefes SBort löfst fid) am be|'ten

3ufammenfaffen, maiS er bebeutet l)at.

1) 9Jäf)ere5 übet 33 a r r ro 5 jic^e u i 1 1 a u m e : Dr. Samuel
3- 33 a V r D lü e , Notice Biographique, Berne, Imprimerie Staempfli & Cie.

1909 unb The Survey, May 29, 1909. 105 East 22nd street, New York —
benen folgenbe Siotisen entnommen jinb.
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5(m 26. Wcai 1845 in '^fctti-'?)or! geboren, ftanb [eine ^^oenb unter

bem 3eid)en üon Ocot unb ßntbcl)rung. 'Zei früf) oerftorbene 5^ater

I}interlie^ eine SSittüe unb 5 unoerjorgte Jdinber. äJiit 8 gafjren na^m

!^arroniy aB ^i^ureoujunge bei lOftünbicjer Slrbeit^^eit ben ^ampf

umÄ ^afein auf. Seine freie 3eit galt bem Semen. @r eignete fid)

baÄ Stenographieren an unb oerbiente feinen Untert}alt lange al§

©efretär ober als 9^eporter. ^ie (Sl^e, bie er aB •22iöf)iiger mit ber gleich-

altrigen 3fa&el §ape§ ß^f]apin fdiloB, trar ein iBenbepunft in feinem

Seben. Unter gegenfeitigen £pfern ermöglidUen unb erleidjterten

fid) bie ©atten ermeiterte 93ilbung»h}ege unb erlangten bamit beffere

SebenÄbebingungen. llh'«. '-i3arroiD§ fonnte i{}re mebijinifdien Stubien

gum 5(bfd-)luB bringen, Samuel ftubierte Sl^eologie unb ermarb t)cn

@rab eine^5 Si.senjiaten. Sarauf befleibete er 4 ^a^xc tiaS^ Stmt einel

unitarifdien ©eiftlidien in Sord)efter, ^J^f. So erfüllte fid) ein SSunfdi,

ben er fdion aiv .^inb gefiegt liatte. Gr foll al§ ^ii^Ö^ ö*^" "Dramen

""boy preacher" gel)abt l)aben unb man er5äl)lt oon il)m, ha^ er in

bie Sod§ §u ge^en unb bort ben DJiatrofen ju prebigen pflegte. —
i^^it feiner ^rau übernabm er fpäter bie ü^ebaftion be§ Christian Re-

gister, eine^ liberalen 'i^latte^^ oon nid)t geringem (Sinfluß. ßr ent-

faltete eine rege journaliftifdie 2:ätigfeit auf oerfc^iebenen ©ebieten,

benn bau! feiner eifernen Energie f)atte er fid) tro^ ber miBlidien

$^ebingungen feiner 3^9^"^ ^^"^ oielfeitige '^i^ilbung angeeignet.

S?orübcrgel)enb mar er aud) potitifd) aftio unb ^mar aly 93ätglieb

bes 55. ^ongreffes im ^o^r 1897. 3(l5 erfter in Slmerifa mürbe er

9.1^itglieb ber „Interparliamentary Union" unb nol)m aU aftioe?^

5Jiitglieb ber Slommiffion für bereu blongreB in St. Souic^ bei Gelegenheit

ber 2i>eltau5ftellung teil. — ^n 9Jiaff. mar er unter ben *öegrünbern

ber „Mass. Prison Association" gemcfen. 2^ie legten 13 ^a^xe feinet

i'eben-? unb feiner Strbeit maren bann in elfter Sinie ben 'i|sroblemen

be^i mobernen ©eföngniyföefen? unb ber Dieform be§ Strafredit;^

gemibmct. Seit bem ^a^xe 1896 mar er offizieller 5?ertreter ber

il^ercinigten Staaten in ber ^rdernationalen Q5efängniy=Slommiffion

unb nürfre al^ fold)er auf ben .^nternotionalen idongreffen 3U 'l^axh^,

^^rüffel unb '-^ubapeft. ^^i§ §ule|t f)atte er in feiner $)eimat für ben

fommenben Kongreß be§ ^al)xt§' 1910 Stimmung gemadit unb in

feinem ^^tereffe nodi für iiCin Sommer 1909 eine Üieife nadi ben

fübamerifanifdien Staoten geplant. 1899 mürbe er Sefretär ber „Prison

Association" oon 9Zem *?)or!. ^n biefer ßigenfdiaft madite er feinen

GinfluH 5ugunften eine? gefunben ^ortfdiritte;^ in ber oerfd)iebenften
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9?i(f)tung geltenb, fei e§, ha^ er nad) ber legi^Iatiüen Seite ^in burd)

feine 33e§ie^ungen surrt ^uftisbeportement tüirfte, ober auf praftifd)em

©ebiet an ber Sieform ber ©efängni'obauten mitarbeitete — mar er

borf) gugleid) 9}^itglieb ber Staat§!ommiffion für ©efängnicmeubanten,

ma§ it)n öeranla^te, ©tubienreifen im ^ienfte ber ilriminaliitif nod)

(änglonb, ©djmeben, granfreid), ^eutfd)Ianb ufm. ju unternefjmen. —
3n SBort unb 2;at, auf Äongreffen unb ^Bereinigungen, in jafjireidien

gerftreuten 5Iuffö^en unb ©dn'iften ift er für bie ^Heform auf bem

©ebiete ber Slriminaliftif eingetreten, ßr ift ein ©egner ber SobeS*

ftrafe, ein unerbittlid)er ^-8e!ämpfer jeglidier ^orm Don 33efted)ung,

fomie jeber 5^erquidung ;ioIitifdier mit ftrafreditlid}en 2:ingen. (Sr

förbert ba§ „^robatiom3= unb ^;parole=©t)[tem" unb ftellt fidi in ben

2^ienft ber 3ugenbgerid)t5bemegung, [a in 2^eutfd)Ianb ift fein ^J?ame

am beften be!annt burd) fein anregenbe^ Sammeimer!: „Childrens

Courts in the United States", iß>afl)ington 1904. So t}at er in feinem

Seit gu ben 3(nregungen beigetragen, bie aud) für bie beutfdie Oieform

auf ftrafred)tlid)em ©ebiet oon 2tmexifa ausgegangen ift. — ©rö^er

aB in feinen Sd)riften, bie met)r aufflärenber unb propaganbiftifdier

alg ftreng miffenfd)aftlid)er Tcatni finb, ift er in feinem Seben gemefen

burd) bo§ ^njingenbe feiner '^erfönlidifeit, bie 5tufriditigfeit feiner

il1?enfd)enliebe, ben lebenbigen Sinflu^ oon 3Jknfdi gu liüienfd). 2:ie§

gilt oor allem aud) für ben S.^erte£)r mit ben 5üiegefto^enen unb @e^

fangenen, bie il)n ju if)ren n)örmften ^rcunben red)nen bürfen.

darüber mirb feine ©attin, bie treue ©efä^rtin feinet Sebene unb

feine unermüblid)e 93litarbeiterin, am beften reben fönnen. ^tjx fei

im ^Jolgenben baS 3Sort gegeben:

^ie güi^loi^öc für üJefongcnc.

(SS ift fd)mer gu fagen, mann 9JJr. 58arromS ^uerft anfing, fid)

für bie ©efangenenfürforge gu intereffieren. Sludi fann man nid)t

red}t fagen, ob er fid) ^uei-ft für ben befangenen felbft ober für

bie Üieform ber ©efe^e intereffierte. ^d) glaube, 'Mi. 33. !am

fd)on oI§ junger Wann in 9km '?)or! unb fpäter in 33ofton, mo

mir 25 ^a^xe lebten, in feiner (5igcnfd)aft al§ friendly visiter,

als '^efud)er ber SIrmen, oft mit traurigen g-ällen in ^erüt)rung,

I
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in bcnen bic (}amilte burd] bie Öefangenidjaft ii)xc^ (5mä^rer§

bittere 3lot litt. 2tB 9JiitgIieb ber National Conference of Charities

and Correetion, mit ber er [eit 1877 in i^erbinbung ftanb, t)atte

'Mx. )8. @elegenf)eit, weitere (Erfahrungen über biefen ©egenftanb ^u

jammeln unb gu neröffentlidien. ^\i jener 3^it f)atte !il3iaifad)ufet§

nodi feine öefängni^gefellfdiaft unb audi fein '^l^robationggefel.

'XUx. )8. mar c^ cor allen, ber bie öefängniÄgejellidiaft in^ !Oeben rief

unb il)r biente, [o lange mir in illhifadiufeti? lebten. Gr gab aud)

ben 9tnftof^ 5U bem ^robotion§gefe|, boc; feitl)er einen beifpiellofen

ßrfolg gel)abt t)at.

^Md) 51blauf feiner Jätigfeit al« .^SongreBmitglieb mürbe er ^um

Sdiriftfüt)rer ber Ökf ängnii?gefellf diaft nadi ''Jcem ^J)orf bemfen. ©r nal)m

ba^^ 9lmt an; unb a\§> er fo^, ha^ ^letv^oxt nod) fein ^^robatton^gefe|

Hatte, nal)m er fidi Dor, bajs e5 in ^^ifunft eine^ l)aben foUte. ßr

berebete bie Baäje mit feinem Stmt^üorgänger, bem ee fel)r 5lüeifell)aft

fd)ien, ha^ 9?em fjoxt ein foId)eg ©efe^ annel)men mürbe. „Um
1)a5 burd)5ufe^en", meinte er, „muffen Sie 5uerft bie ,3eitung5leute'

befel)ren, unb um bay ^u fönnen, muffen Sie ^Ijre il^äfiigfeit^gr-unb-

fä^e beifeite laffen unb i^nen ein Sefteffen in 511bani) (ber .S>aupt=

ftabt be^ Staate^ 9^em f)orf) geben". lOh. '-8. mar Slbftinen^Ier,

unb feine 9JMf5igfeit!?gmnbfä^e mürben niemals beifeite gelaffen.

31ber er bradite ben ©efe^entmurf ein, ber ben ^}\iditern Dor^

fdirieb, fold)e ^^eamte, ^robotion^beamte, ^u ernennen, (^r fdirieb

über bic ?lngelegenl]eit felbft in alle fülirenben 'IMiittern unb bemübte

bie gemöf)nlid)en „^eitung^leute" nidit barum: Unb bac^ (frgcbni;? mar,

'i>a^ nad) 11 i8efud)en in 5llbant), unb nad) 3?erbanblungen mit

jebem eingelnen 9J?itgIieb ber Sommiffion, bie bie Vorlage §u

bearbeiten l)atte, p feiner grof^en 5i-"sube ber (Sntmurf einftimmig

angenommen mürbe.

ßine^ ber üielen anberen 2)inge, bie 3Jir. !©. in jener ß^it unter-

na()m, mar, baf^ er eine gefunbl)eitlidie ^'^IP^^^ion be;? großen

öefängniffe^ in Singfing burd)fe^te. @r ging ^u bem SanitötiS-

ingenieur, um 5u fragen, ma§ bie <Bad)e foften mürbe. 2)er IT^ann

fagte, ber 'IßxeiQ fei 100 Dollar für ben 9{rbeit5tag, unb er mürbe

einen 2;ag baju broud)en; aber 'Qa er 9Jlr. iö. unb feinen ßifer für

bie Sadie fenne, inolle er es für ben falben '!|>reig madien. ^ann

Deranftalteten ber Ingenieur, ein Slr^t bes 3(m5fdmffe§ ber ©efängnig-

gefellfdiaft, nod) ein anberer .*gerr unb 'Mx. '^. eine eingelienbc

Unterfudjung. Sluf bem 3i>ege §u ber Stnftalt bebauerte ber Ingenieur,
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ha^ fie feinen 3tenograpi)en bei fi(i) l)ätten unb ha^ 9JZr. 33.

nun nicl)t ben 2)ire!tor unb bie anbeten Beamten auf iijie

äöorte feftlegen fönne. 3.lh\ '-P. ertüiberte, ba^ er n?ol)l bafür

geforgt ):)abe. ^s^n ©eföngnie angelangt, ^og er 9?otiäbud) unb '-i^Iei-

ftift au^ ber 2^a)die unb macl)te einen ttjörtlic^en ^erid^t über ben

gangen ^efudi: iBar er bodi einer ber be[ten Stenographen be^3

iianbe§ ! Ser "öeridit n:)urbe in bie 3?eröf fentlidiungen ber ©efängni!?'

gefellfd)aft aufgenommen, tva^ ben ©rfolg ^atte, boß eine Äommiffion

gebilbet mürbe mit ber Slufgabe, Sanb für eine neue Stnftalt gu

fudien unb ein neue» @efängni^5 ju bauen. Wli. 33. würbe aud) in

biefe Äommiffion gettjät)lt unb biente it^r lange unb treu.

2)er Staat 9^ett) ?)or!, tüic aüe unfere Staoten, i[t in oiele ©raf-

fdiaften eingeteilt, t)ier finb e^ mef)r aU 60. ^ebe ®raf|diaft Iiat ibr

eigenes ^oligeigefängniS. 2^er Sf)eriff, bem ha^ ©efängnis unterftef)t,

pflegte frül)er eine@ebül)r für jeben befangenen §u erhalten, an Stelle

eines feften @el)altS. SS mar alfo fein i^orteil, möglid}ft oiele (befangene

3U befommen unb fie möglidift lange 3U bebalten. Wh. 'i^. mar ent-

fd)loffen, haz-' feinige jur '^efeitigung biefeS fd)äblid)en SuftemS

5U tun unb menn möglid), ha^: gange ©efängnismefen in Stlbanl) gu

gentralifiercn. ^aS ©ebül}renfliftem mürbe burdi feine 33emüt)ungen

in 50 ©raffdiaften befeitigt. Seine le^te 2:at in 3(lbüni} mar ein

ijeftiger lampf mit ben ^olitifern, um haS^ Softem in CueenScountt),

ber fdilediteften ©raffdiaft beS Staates, abgufdiaffen. ^er le^te '^J^rief,

ben er mir fdirieb, mä^renb idi in Ütufelanb mar, fagte, ha^ bie ^emo=

fraten unb bie Ü^epublüaner fidi gegen ii)n gufammengefd)loffen f)ätten,

entfdiloffen, baS Sbftem aufreditjuerljalten, ba eS oon SBorteil für bie

^^olitifer ift. „"S^aS bebeutet einen mciteren Slampf oon brei ^o^ren",

fagte er, „aber id) merbe il)n nie aufgeben". Sr fagte ferner, er moUe

tro^bem nirf)t entmutigt fein, benn aurii ber ©ouüerneur fei nid)t

imftanbe, feine 9^eformen auf einnuil burdi§ufe|en. 9(ber augenfd)ein=

lidi mar er bod) entmutigt unb nid)t imftanbe, ben Kampf gegen bie

^mmoralität unb gegen ^ranf^eit §u gleid)er ^ßit gu fämpfen ; unb

als er an ber fdiredlidien Sungenentgünbung erfranfte, l)atte er nidit

me^r bie !örperlidie ilraft, il)r gu miberfteben. So ftarb er, unb bat

eS nie erfahren, baf3 fein unter fo traurigen Umftänben erfolgter plö^-

lid)er Stob bie ^ergen feiner Gegner befänftigte, ha^ i^r SSiberftanb

gerabe nodi oor ber 58ertagung beS *i|>arlamentS aufborte, unb hav,

ber ©ntmurf, ber ba? @cbül}renft}ftem befeitigte, ©efefe tuurbel ^d)

erfuf)r, baß ber ©ouüerneur gögere, gu untergeid)nen, bomit bie ^oli-
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tifcr fidi nidit etwa [einen lonjtigen Jorbemngen miberje^en möd]ten;

ba telegrapi)ierte id) U)m unb bat, ju unter§eid)nen um meinet

SJMnne» hjillen ; anbere tclegrapf)ierten aud), unb gerabe aly mx ^u

91?r. "öl. @ebäditni§gotte§bien[t gingen, befam td) ein Sielegramm

Dom ©ouDerneur .'o u 1} g e C- mit bem 3"^)^"'^^/ '^^^ ©efef- fei

unter^eidinet unb bamit in Straft getreten. 2^ie 9JätteiIung fonnte

nodi lüäfjrenb ber ^eier gemadit n^erben.

'^(io 2dn"iftfüf)rer ber ©efängnisgefellfdiaft luar e? d^h. '^^5.

T^fltdit, alle Strafanftalten im Staat gU befud)en, unb ba^^ tat er

audi immer unb immer njieber, eine Stätigfeit, bei ber id) i^m

Dielfadi f)alf. (5r ftubierte oor allem bie ©efängniearbeit unb fd)rieb

unb fvradi über bie ^rage: ebenfo audi über ^ugenbgeridite unb anbere

fragen, bie im ßufammen^ang mit 5lriminaIpoIiti! ftei)en. ^ehen

9iMntcr f}kU er einen ^urfue Don 12 Stunben über biefe ©egenftänbe

in ber School of Philantropy, luo er l)od) gead)tet mürbe. 9ceben all

biefer QIrbeit batte er ein per|önlid]e!§ ^^^^^^ffß ^^ mand)en ber @e<

fongeueu. ©5 ttjar rübrenb, nad) feinem 2;obe bie Dielen "öriefe Don

93iännern §u lefen, für bie er 5?eräeil)ung erlangt batte ober

bebingungsmeife (äntlaffung, ober bie er Dor bem ©efängnit-

beiuabrt I)atte baburd), ba^ er t^nen bie (Stellung unter 3^etpä^rimg

erroirfte. 9Jir. 'S. ging audi jeben iSinter nadi JJSafbington, um
©efe^e für bie Union burd)5ufe|en, bie bie '-öemöljrung aud) für

bie nadi Union5gefe|en ^Verurteilten Dorfeben follten: ebenfo bie

unbeftimmte i^emrteilung für 'iilKinner unb ^s-rauen, bie lüegen !i8er-

bred)en gegen bie ^liegienmg Derl)aftet luaren. ©r n^ar nidit fiegreid)

in biefen ilämpfen, ebenfomenig erlangte er ein Üktionalreformatort),

'Oa<^ eine 'i'Jkfteranftalt n^erben foUte. 9(ber er feftte bod) luenigftens

bie öinriditung Don ^mei Union^gefängniffen burdi.

^ie iBerfd)iebenl)eit ber öefe^e trat befonberc^ in einem %a\i gu^

tage, ^^ds mx in 33ofton lebten, mürbe ein junger 'öurfdie mit einer

riefigen Summe, idi glaube e§ maren 20000 2)oU., ,3U einer ^anf ge-

fdiidt. ^Oluf bem 23ege tüurbe er plö|lid) Don ber i8erfud)ung gcpadt,

ein Jyatjrrab ^u fauf en. (5r 30g eine 20 SDotlar-S'^ote f)erou§, ging unb

laufte ein "iRah unb nal)m bann ben näd)ften ßuQ i^^d) ^Jiaine. ^Xen

9^eft besöelbe^oerftedte er in feiner ^lufe; er mar nod) nid)t einmal fo

alt, um mie ein ^Mann angezogen 3U fein unb toar bis ba{)in ein mufter-

^after o^nge gemefen. 9?atürlid) mürbe er balb Derl)aftet unb gurüd-

gebrad)t. ^Ter ^yail tarn an 9.1h-. 'i^. ßr fubr fofort nad) ^aft)ington

— 500 9Jieilen —, um mit ben ma^gebenben ''^^erfonen 3U fpred)en;
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er öCigte i()nen, ha'^, wenn ber ^unge ein !öerbredien (legen ein &e]e^

üon i)JmQcl}ufet5 begangen t)ätte, er unter )©ett)äf)rung geftellt n:)erben

fönnte, unter bie 2tuffid)t eineä guten iSehjät)rung!5beamten, bafe

fein Seben n{tf)t oerborben rtjerben tt)ürbe; mäfjrcnb fo, ba cv ein

i8erbrccf)en gegen ein 9iationalgefe| war (ber ^s^in^e gef)örte 3U einer

^iationalban!), wenn e^i gu einer 5I?eri)anblung fäme, bie geringfte

©träfe 20 ^a^re ©eföngniö fein mürbe, o^ne SOiögli(f)!ett ber '!8e=

}üäl)mng ober ber bebingung^imeifen (Sntlaffung. ©lüdlidiermeife

lüoren 9Jh\ )8^. 'öemüljungen in biefem i^aüe berart, baf^ ber

^nabe gerettet ttjurbe. ®ie ^>8an! §og ben ^all gurücf unb nabni ben

jungen n^ieber in i^ren 2)ienft; unb er mürbe ein fidi felbft aditenber,

et)rli(i)er 33ürger. 9(ber ha^^ mar nur ein (Singelfail. @5 gibt nod)

I)eute fein 9cotionaIgefe|, ba§ bem ©eIegenl)eitsDerbred)er einen

foldjen ©d)u| gemährt, mie !iD?affad)ufet§ unb einige anbere Staaten.

3Son 93h. ;ö§. 33erbinbung mit bem internationalen ®efdngni§=

tongre^ mirb an anberer Stelle gefprodjen, aber fein ^^öeridit fann

genug üon bem tiefen ^ntereffe er5äf)len, i)a§> er für olle§, ma§ irgenb

mit jener Slörperfdiaft in 3^erbinbung ftanb, l)atte. @r mar fo be=

geiftert oon ber 9Iu5fid)t, bafs fie I)ier in Slmexifa tagen folltc, ha'^

id) in 3Bai)r^eit fagen fann, mein erfter ®ebanfe bei feinem ^in^

fd)eiben mor nid)t mein eigener 58erluft, fonbern ber: 3JJr. ^^. felbft

mar nun beffen beraubt, ma§ er für ben größten (Srfolg feinet

Seben§ gehalten f)atte; er fonntc nidit mel)r bie iBer^anblungen

einer ©efellfd}aft leiten, bie bie 9}iüt)e nid)t gefd)eut f)attc, nad)

feinem ;?anb 3U fommen; bereu ßinlabung ju biefem ^ongre^ er

angeregt l)attc; biefer 55erfammlung, bie 3U beraten t)at barüber,

mie man ben aller^ilflofeften ber 9Jienfd)en am beften f)elfen fönne.

i
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I.

2k böl)mi|ct)c Strofrcdjtelitcrotur in bcn ^ö^rc« 1906—1909.

i8on Umoeriitötgptofeffor Dr. August Miricka in ^rag.

1. 9( U g e 111 einer 3\ ü cf b I i cf.

S§ fei mir geftattet, beüor idi an meine eigentlidie, in ber Über'

fdirift be^eirfmete ^^lufgabe get)e, pr allgemeinen (i{)ara!teriftif öer

brt)miidien Strafreditennifenidiatt einige 'Ii>orte t)ornnÄ,5|Uid)irfen.

Xie ^eit einer felbflänbigen StraTgefel3gebung Der Sänber ber

böt)miidien idrone, bie nodi in ber non ilaifer 5o)ef I. im y^atjxe 1707

erlafienen .^""^I^^Genditsorbnung für ^^ö^men, 5Jcät)ren unb ©dilefien

ifiren 5(ue--brurf fanb, na^m, ^anb in .^^anb mit ber (äntmicflung biefe^

:1ieditÄgebieteö in ben anberen Säubern Cfterreidi^, it)r Gnbe mit ber

liinfüt)rung ber Constitutio Criminalis Theresiana Dom 31. Sejember

1768, Rieldie fidi betanntlidi ai^ bie erfte ben fogenannten öfterreidiifdien

(irblänbern gemeinfdniftlidie ilobififation foniol)! be^ materiellen ©traf«

redite alo audi be-^ Strafprogefjredits barftellt. llie auf biefe 'i'öeife ge^

fdiaffene ti-int)eitUdifeit ber öfterreidiifd)en «Strafgefefigebung luurbe

biirdi ba^3 StaatÄgrunbgefe^ üom 21. Sejember 1867 Tix. 141 ^}i(y!!J3I.

Derfaffung^reditlidi fanftioniert unb bauert bi« jum t)eutigen 2age, alfo

beinaf)e fd]on burdi einuiibeint)albeÄ ^iif)'^^)!!"'^^!-"^^ ununterbrodien fort.

53ei biefer Sadilage leuditet cö mot)I ein, baf^ bie böi)inifdien itrimi--

naiiften jurgeit nidit auf felbftänbigen Ö3runblagen bauen fönnen,

fonbern t)a\] fie fidi notgebrungen an bie öfterreidiifdie ©trafreditg-

nnffenfdiaft übert)aupt unb, bei bem engen '?[nfdiluf5 ber letzteren an

bie beutfdie (Strafreditötinffenfdiaft, audi an biefe anlebnen muffen.

Xer 93cangel einer bogmatifdien ilontinuität ertlärt e? audi, luarum

gefdiiditlidie ©rfurfionen in bie älteren böt)mifdien Ü^edit^Squellen unb

bie be^üglidien ?>,-adifdiriften, unter benen fidi mandies tüditige, ja

für feine 3eit f)erüorragenbe il^ert finbet, tjeutjutage in ber eigentlidien

2trafrediteliteratur jiemlidi feiten üortommen. Sie bleiben jumcift

ben Üiediti^biftorifern überlaffen, üon roeldien fie in bejug auf ftrafredit^

lidie S^edit^gebiete begreiflidiermeife nur nebenbei unternommen
;^u werben pflegen.

'3Jimmt man bie im ^üi\xe 1882 erfolgte 3tt:'eitetlung ber '^^rager

Unioerfität al-ö ^lu^^gangÄpunft an, fo tonnte man fidi bewogen füf)len,

mit beffen ,V)ilfe bie neuere böl)inifdie Strafred)t^«literatur in gwei '•^^e-

rioben einzuteilen, falB man ben oor ben begeidmeten ^eitpunft

fallenben, bei bem 9J?angel einer mtffenfdiaftlidien '^flegeftätte begreif-

lidiermeife ^iemlidi fterilen ^eitabfdmitt überhaupt in "i^etradit äiet)en

luill. (Sine intenfioere unffcnfdiaftlidic Jätigfeit auf ftrafred)tlidioiu
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©ebiete ift erft feit bem ^n^-^Iebentreten ber böt)miidieu Uuioerfität in

^rag §u Derseidiuen. ilson ben in biefe 'it^eriobe fallenben Sdn'iften

öerbienen bie ber faeiben ^^rofefforen bee ©trafreditei Zucker unb

Storch, ireldie an ber gebnditen §od))dnüe feit il)rem ':J3e[tanbe

gerairft ^aben, an erfter ©teile angeführt ,5U werben.

58on Zuckers in böt)mil'd)er Sprndie t)erau§gegebenen jelbftän'

bigen Sdniften jinb ^erüor5ut)eben: Aprise i loial enquete (1886), ein

^Beitrag jur pj-^ftf^st^ui^S ^^i" t)i[toriid}en Unterlagen ber mobemen
58orunterfud)ung auf ®runb franjöfifdjer jReditt^tjuellen; Podminene
odsouzeni (^ie bebingte Sßerurteilung) 1891 unb Krirainalisticke crty

zejmena se zretelem ku zlocinne a spustle mlädezi 1894. ^ao erftge-

nannte 3ßer! Zuckers ift aud) in beutfdier 93earbeitung erfdiienen

unb ebenfo ba^j- letztgenannte unter bem 2itel: Über bie ^e^anblung

ber üerbredierifdien unb Dernmljrloften ^i^ÖCitb in Ofterreid). Übert)aupt

gel)ört bie umfaffenbe literarifdie Sätigteit biefeö beftbefannten 3ied)t'3'

le^rerö jum guten Seile ber beutfdien ®trafred)t'3literatur an. @ie ift

bei feinem im ^ti^'-"^ 1^06 erfolgten 9(bleben fomo^l in bö^mifdien aU
aud) in beutfdien unb frangöfifdien 5ad)blättern gebül)renb geiuürbigt

ttjorben.^)

''i^rofeffor Storch öerbanfen mir ein ebenfo umfangreidieö, aU
einge^^enbee! unb in jeber 33eäiel)ung gebiegene^ fnftematifd)e» Ss^ert

über ha^i öfte rreidiif d)e Strafoerfabren (Kizeni trestni rakouske I. Seil

1887, II. Jeil 1897), auf baö mir mit i'l^edit ftol^ fein fönnen. Sa§felbe

mirb audi in beutfdien ^urtftenfreifen, infofern bie Unfenntniy ber ©pradie

bem nidit entgegenftebt, mit '^sorliebe benutzt, ma§ burd) ben allfeitig

anerfannten I)o^en miffenfdiaftlidien Si^ert be§ 33ud)e§ fomie baburd)

gu erflären ift, ha'^ man ein beutfd)e§ i^m ebenbürtige^ 2Bert

in ber ßiteratur be§ öfterreid)ifd)en (Straf|3ro5ef3red)t§ oergebemo

fud^en mürbe. Seiber ift ber Sl?erfud), ben i^erfaffer §ur öewu^gabe
be^o '!i?udie'o in beutfd)er (Spradie ju bemegen, bislang erfolglos ge^

blieben. ?verner mären §u oer^eidinen: bie in hen Siffertationen ber

bö^mifdien '^{fabemie ber "iföiffenfdiaften im ^a^xe 1895 :^erau§gegebene

Sdirift be^5fe(ben 5?erfaffer§ über bie 9(nft)ebung ber Unterfud)ung5-

!t)aft gegen @idierl}eitsteiftung (Vyruceni obvineneho z vazby vyse-

ti-ovaci), ba-s im ^^ibre 1903 ebenba erfd)ienene ^^ud) Mirickas (jet^t

Unioerfität^iprofeffor in '*^rag): formäch trestne viny a jich üprave

zäkonne (®ie fvormen ber ©traffdiulb unb ibre gefet;Iid)e Siegelung) -)

unb jmei ©diriften oon Prusak (ie|(t Unioerfität^Sprofeffor in ^rag)

nömüd): pHcetnosti osob mladistvych a jich potrestäni (Über bie

3uredniung§fät)ig!eit ber ^ugenblidien unb i^re S3eftrafung) 1899

unb eine unter bem Sitel „Kriminelni noetika" im '^)ai)xe 1904 publi=

1) 9?gl. namentlicf) 3nig. Cfterr. öeriditÄjeitung 1906, S. 379; G5eri(f)te-

foal, Sb. LXX 1907, S. Iff.; Revue penitentiaire, Qg. 31, S. 350.

-) 'Siefe Sd)rift ift im ^ai)xe 1904 aud) in beutfdier Sptad)e »eröffent*

Iid)t morben. 3.^gt. bie aie^enfionen in örofs' 9trd)iD 17, 378; ©oltb. 5(rd[)tt)

51, 378; Sdjroeiv 3citfd)rift f. i2trafted)t 18, 115 unb 3eitfd)r. f. b. allg.

©trofre(^t^roiffenfrf)aft 27, 273.
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gierte (£infüf)rung in bie SlriminalrDijfenjdinft. 9^eb[tbem oerbient ®r'

irät)nunt3 nod) ein S3udi öon S 1 ä d e c e k (je^t 3(bOofat in ^rag) über

bie i8erJQt)rung im ®trafred)t (Promlceni die präva trestniho) 1892

unb eine Don bemielben ^erfaffer, o^ne 'i^Ingabe ber ^a^jr^^ja^I der»»

pfientUd)te ^Bearbeitung be^ ^H'eßred)te» in gmei teilen, öon benen bei

er[te ha§ ^re^)'trafred)t unb baö ^refspolijeiredjt, ber 5n)eite ha§

^reRgemerberedit unb bog ^erfa^ren in ^re^fadien bef)anbelt.

'?(n bie^e felb[tänbigen Sdu'iften reit)t )id) eine grofje S'i^I öon, bog

materielle ©trafredit, ben Strafpro5ei3 unb bie .soilföiuifienjdiaften be^

trefjenben '}lbt)anblungen, bie in ^adigeitjdirifteu §ur '-l^eröffentlidiung

gelangten; fo in ber feit 1861 erfdieinenben 3?ttfd)rift Pravnik (ber

^uri[t), in ben Zpravy Moravske Jednoty Präviiicke (lltitteilungen be§

'ilJiäljrijdien ^uriftennereine), in ben Prävnicke Rozhledy (^uriftifdie

9xunbidnui) unb ferner audi in bem im 3ai)re 1901 non UniDerfität^S=

profeffor Dr. Bohuslav Freiherrn von Rieger begrünbeten,

unter ber ilcitarbeiterfdiaft ber 9JlitgIieber ber bö^mifd}en juriftifdien

yvafuttät :^erau§gegebenen Sbornik ved pravnich a statnich (9(rc^iO

für 9\ed)t§'= unb ©taat^^iuiffeufdiaften). ^n biefen 3ßi^fcl)i"iften, mit

^:}iuc'naf)me ber julet^t genannten, nierben audi intereffante Straffälle

auz- ber '^rajiö üeröffentüdit.

i^orträge, mitunter audi ftrafred)tlidien 31^^)«^^^'^/ Pt^ßÖ^n in bem
^urifteuDerein (Prävnickä Jednota) gu ^rag unb feinem ©c^mefter»

öerein (Moravska Prävuickc4 Jednota) ju ^rünn get)alten unb in einer

ober ber anberen ber angefüt)rten 3eitidiriften oeröffentlidit ^n merben.

9Ü§ überau^5 förberlidi für bie böl)mifdie 9ied)t£in)i)fenfd)aft :^at

fidi bie im '^(nfdiluB an ba§ genannte ?(rd)io für $Heditg= unb Staatg^

roiffenfdiaften begrünbete S3ibliot^e! ermiefen, meldie in jmei 9(btei=

lungen, einer redit§= unb einer ftaat'jmiffenfdiaftlidien, felbftänbige

'ii>erfe juriftifdier Sdiriftfteller publiziert. 9?idit weniger al§ üiergig

virbeiten au;; ben oerfriiiebenften !?1?edU'jgebieten, barunter audi einige

ftrafreditlidien 3nt)alte?, finb in biefer 53ibIiott]ef feit it)rem nert)ältni'?'-

mäßig furzen ^eftanbe erfdiienen.

9?idit unermälint bleiben fann ber im ^Q^i'e 1904 ju ^rag abgehal-

tene erfte miffenfdiaftlidie Mongref? ber bötjmifdien ^uriften, meldier,

roie er für bie böf)mifdie SKeditsmiffenfdiaft übert)aupt gerabeju at^

epod)emadienb angefeijen merben muß, and) für bie 'Pflege be§ ©traf^

rechtes bon 33ebeutung mar. ßr brad)te ja^Ireidie einget)enbe ©utaditen,

9fteferate unb anregenbe ^igfuffionen über eine 3ieit)e öon gi^agen, bie

teils ba5 ©trafred)t unmittelbar betreffen, teil? für baSfelbe guminbeft

mittelbar oon ^ntereffe finb; fo über bie g-rage ber dmtfdiäbigung für

ungereditfertigte Unterfud]ung6t)aft, über bie bebingte ^Verurteilung,

bie i^onfurreng ber au§ einer ftrafbaren $)anblung besfelben JäterS

I)eroorgegangenen Stlagered)te, bie 33e!ämpfung be§ 5llfo^oli§mu§ mit

93?itteln be§ ©trafredite§, bie Siegelung be§ ^olijeiftrafreditS u. a. m.

Xie be^üglidien ©utaditen unb 5_^ert)anblungen finb in einem ftattlidieti

$5udie (Publikace prvniho vedeckeho sjezdu ceskych prävniku v Praze,

1904) mebergelegt morben.
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3^i>5 ©efatjte bürfte iuof)I jureidieu, um jidi ein amiä^ernb Harens

S3üb Don ber Stellung ber böt)nüidien 3trairedit5iiniien)diaft unb ifjrer

Seiftungäfäbigfeit im allgemeinen mndien gu fönnen. ^m folgenben foll

ba^er nur ber bie leßten Dier ^a^re (1906—1909) umfaffenbe ^^itat-

fdinitt einge^enber befprodien roerben. 5)od) audi f)ier muß id) midi

mit einer fnappen Stis^e, jumeift Uo\] unter '?lnfüf)rung ber litel ber

einzelnen ^^Irbeiten, unb mit einer gebrängten 3nl)alt;>angabe bei htn

miditigften non if)nen begnügen, (iine barüber t)inauvgel)enbe Grörte--

rung ober gar Äritit ber einzelnen Sdiriften mürbe bie biefem jHeferate

geftecEten ©renken lueit überfd)reiten.

2. 9i e d) t e g e
f
d) i d) t e unb 9^ e d) t c^ p ^ i l o

f
o p I) i e.

5(uf r e di 1 1- g e ) d) i dl t li d) e m 03e biete öerbient Grirätinung

V a c e k 's in jmeiter '^luflage erjdnenene So,5iaIgejd)idUe ber älteren

böf)miidien 3ßit (Sociälni dejiny ceske doby starsi), roeld}e an einigen

Stellen audi [trafreditlidi intereffante Ji-'^^Q^^^ erörtert, )o beifpietc-

meife bie SoIibarI)aftung ber ©emeinbe für bie im ©emeinbegebiete

üon unbefannten l^erfonen uerübten ftrafbaren .^anblungen, bie 2fla-

berei al-3 ^iserbredien-3folge u. a.

^Jtodi met)r frimiimliftijdiec- ^ntereffe beaniprudit bie umfangreidie,

auf ©runb Don 'iJlrdiioquellen bearbeitete @efd)id)te be§ 5i!^!alamte>>

in hen böf)mifdien Säubern (Dejiny fiskalnilio üi-adu v zemich ceskycli)

in ber 3ßit oon 1620—1740 öon g-inanjprofuratur-^abjunft unb ^^l^rioat'

bojent D e m e 1. ^ie Dom 5^erfaffer unternommene Sdniberung

ber lätigfeit ber einzelnen föniglidien ^rofurutoren fpinnt fid) uniuill'

fürlid) 3U einer Sarftellung I)iftorifdi miditiger Strafprojeffe auö, fo

namentlid) be§ traurig-berüt)mten Üiebellenproäeffe», ber nad) ber

©diladit am ^Beißen ^Serge im ^o^re 1621 in ©gene gefetit mürbe

(@. 6 f.). 'D^ebftbem mirb in bem '^udie bie Stellung ber föniglidien ^^ro'

furatoren aU öffentlidier, menn audi fubfibiärer 3(nfläger im Straf^^

pro^effe nadi ber erneuerten Sanbe^Sorbnung eingetjenb erörtert (S.272 ff.)

unb mit ber Stellung bee moberuen Staatvaniualt'3 Derglid)en (S. 295 ff.).

58e§eidmenb ift, ha^, mie ber 3?erfaffer nadijumeifen Derfud)t, bie affu-

fatorifdie Jvorm beo Strafprojeffe^ gegen 5lbelige burdi ben ^"Qinfitionc-

pro^eft ber .spal^geriditöorbnung itaifer ^ofefi^ I. Dom ^\ci1:}xe 1707 feine

^nberung erfahren t)at (S. 295 ff.)-

9lud) bie ©efdiidite ber öfterreid}ifdien '^oliäeiorganifation (Dejiny

policejni organisace rakouske) Don Üiiditer unb '»^riDatbojent M a r s a a

enthält in it)rem ,^meiten Jeile, morin bie '^oli^eioerfaffung ber auto-

nomen Stabt 'ilMen im i^tittelalter mit '^erücffiditigung ber mittelalter-

lidien ftäbtifdien ^^J^olijeiDerfaffung überhaupt jur ^arftellung gelangt,

mandie§, wat-> audi ben ilriminaliften einzunehmen geeignet ift; fo na-

mentlidi in ben iSapiteln über bie Sidierf)eite5uftänbe im mittelalter^

lidien "iBien, über bie 'Ftittel unb 5JZafjnat)men jur (i-rbaltung ber öffent=-

lidien Sidier^eit, bie Sittenpolizei, bie ^riebgebote, {>-riebenöDereini-

gungen, ^rieben^fünbigungen u. a. m.
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XHu-5 ben 3(ften be? .^^aBgeriditeö ber Stabt V e 1 k a Bytes in

äUä^ren rourben in ber ^eit)d)rift Prä v nicke Rozliledy IX. ^ai)V'-

gang einige Sdiriitftücfe, roeldie bie in ben 3^^i^ei^ 1571—1576 öer=

i)anbelten 3'-iiitiereipro5eiie betreffen unb bie 3(uöfagen ber peinlid)

üert}örten '^Ingeflagten entf)alten, üeröffentlid)t. Ser X. ^'-^^FG^'^i^Ö

berfelben 3eit1d)rift bringt aug ben ':}(tten besfelben @erid)te5 einen

intereffanten %dU einer bebingten ^Verurteilung in einem im ^a^re 1627

au-3getragenen 2ötungepi"0oeffe.

^m ©ebiete ber ^^U) i I o
f
o p t) i e finb ein ba^ SBitlen^ppnomen be»

i)anbelnber '^lufia|i be^ '^Ibootatcn M o n ik (Pravnicke Rozliledy VII, 63)

unb ferner eine felbftänbige Sd)rift bee' Uniüerfitätyprofeffor-j K r e j c i

„Svoboda vüle a mravnost" in ber Sammlung Otäzky a näzory (fragen

unb '^(nfiditen) XX ju ber§eid)nen. 2)ie let3tere SIrbeit bringt eine in^

f)alt50oIIe, feffeinbe Erörterung be§ ^:}>rDblem§ ber Söillensfrei^eit,

l)auptfäclilidi in it)rem '8er£)ältniffe gu ber iiJJoralität, üon ei:trem beter=

miniftifdiem ©efidjt^ipunfte aue, ber 'öen il^erfaffer folgerid)tig bis pm
9?egieren be§ ftaatlidien Strafred)t» fü^rt. -Dagfelbe Z\)^ma tüirb

in einem 9(rti!el Dobruskys unter bem Site! „^Jfaturn)iffenfd)aft-

lidier Tetermini^mu» unb Strafredit" in ben Pravnicke RozWedy, ^g- X,

(2. 83 bet)anbelt. ßroei ':?(ufiä^e beefelben '-^erfaffer-^ im IX. ^abrgang

ber eben genannten 3eitld)rift finb ber gurjeit öiel befprodienen unb

umftrittenen jymqe ber riditerlid^en )Kedit§finbung geiuibmet unb

äiüor: „üied)t§gefübt unb @efüi)l5red)t" (3. 10 f.) unb „Xer moberne

Diiditer unb feine ^lufgabe" (©. 217 f.). Xer erftere 9(rti!el f)at eine Ent-

gegnung be6 Dr. Klineberger unter bemfelben 2itel (3. 61)

^erüorgerufen. Gin weiterer '^^luffa^ Do brüsk }^s (2. 133 beö*

jelben ^a^rgangs) befaßt fidi mit bem ''Probleme be5 )}?editÄ.

3. @ t r a
f
r e dl t unb Strafprozeß.

i?on ben auf bas g e 1 1 e n b e 3\ e di t bejüglidien Sdiriften ift

an biefer Stelle bie üon .$iofrat unb Unioerfität^profeffor H a n e 1

(^rag) im ^aijxe 1909 oeröffentlidite ^dlgemeine $Kedit§= unb @taat6=-

lelire (Vseobecna prävo- i stätoveda) anäufii{)ren, meldie entfpredienb

bem 3n-^ede be? 33udiey, eine Ginfül)rung in bie ©runble^ren beö pri^

Paten unb öffentlidien Üiedits ju bilben, audi einen gut orientierenben

©runbriB beö materieüen Strafreditee auf allgemein pt)i(ofopt)ifd}er,

5um Jede audi redit^oergleidienber Ö3runblage enthält (S. 265—.323).

^n ben 33ereidi be§ allgemeinen 2; e i I e g be§ Strafred)t^

fällt eine 'ilbl)anblung be§ Dr. Drbolilav (jefit Cberftaat§anmalt'

ftelluertreter? in ^!^rag) im Sbornik ved prävnich a statnich) ^), ^Ö- ^'I^/

299 über bie „ilriminell releüanten '^öe^iebungen jmifdien ber ^LUllen^^

betätigung unb bem bie [trafbare Sat bebingenben Erfolge", in

meldier bie Söfung be§ Saufalitätyproblems ober ^uminbeft ber

fidi barau'o ergebenben Streitfragen an ber §anb ber ^eftimmungen

unb ber ^lu^brucfsmeife beo öfterreidiifdien Strafgefe^budv? oeriudit

1) 2iefe 32itfd)tift wirb im folgenbeu futgtüeg al§ Sbornik 5itiert.
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wirb. 5?on bem glei(i)en Sdiriflfteller n.nrb audi bie Siegelung ber Sdiulb--

formen unb ber ßrioIg'3f}aftung in bem nidit Deröffentliditen ^-8orent«

murf §u einem öfterreidiifdien Strafgeie&bud) öom Qafjre 1906 einer

'^ejpredmng unterzogen (Pravnik 1908, @. 733 ff.).

S^em umftrittenen unb bislang nid)t befriebigenb gelöften Problem

ber 2eiInQl)me ift eine aU Studie o üoastenstvi (Stubien über bie 2;eil'

naijme) I. ?Hei^e betitelte Sdirift bee UniDerfität-öprofefforÄ P r u s ä k

geioibmet. Cbgleidi biefelbe nadi be^ i^erfafferc; eigener, im ^i^ortuorte

entt)altener örflärung oornet)mIidi eine ilritif ber tuid)tigften, oon anberen

Seiten aufgeftellten nnfjenfdiQftlidien 3-1teinungen beabfiditigt unb fdion

mit JHücffidit auf if)ren Jitel nidit aU abgefdiloffen betrad}tet werben

fann, f)at ber i^erfaffer bodi @elegenf)eit gefunben, ju 5mei einfdilagen-

ben Streitfragen Stellung ju ne£)men, nämlidi ^u bem 33egriffe ber

2eilnal)me unb gu ber ^rage it)rer "iJlfjefforietät. Unter oerbredierifdier

2eilna^me ift nad) ber ^(nfidit be^j i^erfaffere iebe ^.Bereinigung ber

"iBUIeUötätigfeiten groeier ober met)rerer ^erfonen gu einem oerbredie^'

rifdien Unterneljmen gu oerftel^en: mitf)in ääl)lt aud) bie 3;äterfdiaft

unb bie liJtittäterfdiaft baju. Sie ift audi bei fa{)rläffigen teuften mcgiidi.

2ie afgefforifdie 'DJatur ber 2eilnat)me nnrb in Übereinftimmung mit

ber in leWer 3eit in ber Literatur oielfadi oertretenen 'üfnfidit abgelebnt.

%üi bog öfterreidiifd)e 9^edit mirb fie nur infofern gelten gelaffen, aU bie

Strafbarfeit ber Seilna^me oon einer o b j e f t i o oerbredierifdien

iätigfeit bes Jäters abbängt.

Jie oerfud}te ^.^erleitung wirb in einem 3luffa^e bec- Dr. S y n e k

im Sbornik IX, S. 39 Oom Stanbpunfte be? öfterreid}ifdien Ü^edite»

au5, unter S3erüdfid)tigung ber üiedufpredmng bes ilaffationsf)ofes, be-

fprod)en. Dr. Vorel (StaatÄanmaltsftelloertreter in ^rag) erörtert

in einer aU felbftänbige $^rofdiüre erfdiienenen 5(bbanblung: (0 prävni

povaze nutne obrany a poskozeni osoby treti) bie über äi>efen unb

3ied)tÄgrunb ber 3?otn)eI)r aufgeftellten 5lnfiditen unb befaßt fidi fpejiell

mit bem ^alle ber aberratio ictus unb anberen 'i^efdiäbigungen 2^ritter

bei 5(ueübung ber 92ottneI}r.

Gine 9^ei:^e oon 5(bt)anblungen unb 9(uffät?en betrifft ben b e
f
o n =

bereu Seil be^ Strafgefe^es unb bie ftrafrednlidien 9? e b e n =

g e
f
e I e.

So bel)anbelt im Pravnik, ^g. 1907, S. 781 ff. 3\iditer unb '^rioat-

bojent Kailab (^^rag) bie t^^-'^ge bes 2^iebftaf)I^obje!te§ in einer

mand)e beaditenemerte 9lnregung bietenben 5(bf)anblung, meldie 5U=

gleid) als ^Beitrag gu ber Seigre oon bem Cbjefte bes i^erbrediens über*

baupt angefeben werben fann.

9ieformoorfdiläge gur Siegelung be» J^iebftabls, bes iöetrugs unb

ber ^.Veruntreuung madit 33eäirfsriditer L e p a r in ben Prävnicke

Rozliledy, ^g- VII, S. 39 f.
unb §ur Siegelung ber llcajeftätsbeleibigung

äußert fidi 3lbDofat Pevn}- (^^rag) im ^a^rgang VIII, S. 167 ber-

felben 3^itfdirift. ^m ^sQ^'CQang, IX, S. 145 erörtert Dr. Glos bie

.^weifelbafte ^Jrage, ob unb inwieweit ber aU S^'^Q^ einoernommene

Idter einen S3etrug burdi falfdie» 3^ugni§ (§ 199 a St@.) begef}en
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fnnn. ^er an bie 2taab5anrt)alti'ct)aften ergangene örlaB be» ^ufti^-

minifteriums üom 3. "Jtpril 1909, 3- 1W9, monarf) ^erjonen, ireld)e

einer [trafbaren §anblung öerbäct)tig finb unb üor ber Sidierf)eitybe^örbc

falirf)e eingaben über i£)re perfönlicljen i^er^ältniffe mad)en, luegen ber

Übertretung be» § 320 e (5t@. nid)t §u Oerfolgen feien, wirb öon L a z a

in ben Zpravy Prävnicke Jednoty Moravske, i^S- 1909, ©. 211 einer

itritit unterzogen.

Gin anonnmer (offenbar ^Rebaftions*) 5(rtife! in ben Prävnicke

Rozhledy, ^ö- VIII, S. 72 befürwortet bie ®treid)ung hei i^ajarbfpiel*

paragrapben {§ 522) im öfterreid)ifdien Strafgefepudi. Dr. Synek
bef|jrid)t im Prävnik, ^Ö- 1908, ©. 173 hk ilribabelifte unb in ben

Zpravy Prävnicke Jednoty Moravske, ^g« XVI, (S. 164 ha^ @efe^

gegen 58ereitlung ber 3tt?ang»üonftredungen Dom 25. dJtai 1883. 5)er

3^egierunggentn}urf eine5 ©efet^e-^ gegen ben unlauteren '^ettbenierb

luirb öon Dr. P e v n y im Prävnik, ^Ö- 1908, ©. 393 unb Oon Dr.

A r n s t e i n (31bDotat in ^^rag) in ben Prävnicke Rozhledy, ^g. IX, 8. 55

einer Slritif unterzogen. SdiüeBüd) ift nod) ein aud) ben ftrafred)tlid)en

(gtanbpunrt berüdfiditigenber 5tuffa^ bee Dr. S v o b o d a über ba§

9Redit an 'Briefen (Prävnicke Rozhledy, ^g. VII, 256) unb ein 9(rtifel

bes UnioerfitätJ-profefforo Dr. Spira (@enf) über hen präuentioen

unb repreffioen Sdiuß bee ilnr^Igebeimniffe?^ (Prävnik, ^O- 1908, S. 1)

ju eripö^nen.

Sie üieform beö öfterreidnfdien (Strafgefe^eä im allgemeinen

betrifft ein bic^ber unbeenbigt gebliebener 3.^ortrag hev Öanbeögeridit?'

rates Boubela, üeröffentlid]t in ben Zprävy Prävnicke Jednoty

Moravske, 39- XVI, 3. 1 ff.)^ lueldier ben Hyefdien Gntmurf öom
,5at)re 1863 einer Äritif untti^ietjt.

Set)r ergiebig roar ber befprodiene 32itabfdimtt in bejug auf ha^^

(Gebiet be§ ^^ r e B r e di t § gemefen.

<Bo bot Staatöanmalt^^ftellüertreter V o r e 1 im Prävnik, ^g. 1906,

<2. 649 äi>efen unb ^med hes^ pref3reditlidien 33eriditigungÄc)erfat)ren§

mit ^iPerüdfiditigung beS 3iegierung5entipurf§ eines ^^reßgefe^es üom
Qa^re 1902 einer ^efprediung unterzogen unb fobann ba?^ gan^e 9^ed)t£i=

inftitut ber preßreditiidien 33erid)tigung in einer felbftänbigen (Sd)r{ft

(0 tiskove oprave, ^S- 1907) eingel)enb be{)anbelt.

UniDerfität^profeffor M i i- i c k a t)at im Sbornik, 3g- VII, ©. 91

ben ^Iseriud] einer '^öegriffebeftimmung be§ oerantroortlidien ^}?ebafteur§

unternommen unb in einer felbftänbigen ©dirift (Delikty tiskove ve

vedo zäkonodärsti a judikature, Qg. 1908) ha§: Problem ber ^re^'^

belifte in "JBiffenfdiaft, Ökfe^gebung unb ^iti^ifotur einer Erörterung

unterzogen, -^^ie erftere 5lrbeit gelangt zu bem, ben mirflidien oerant-

njortlidien ?Rebafteur öon einem ©trot)manne abgrenzenben Grgebniffe,

boR aUi oerantroortlid)er ^Rebafteur of)ne iHüdfid)t barauf, mer auf bem
SSIatte ala foldier benannt fei unb mer bo§ S3Iatt tatfäd)Iid) rebigiert

\)abe, berjenige anzufe^en fei, meldier öon bem 3eitungvunterne:^mer

üU foldier beftellt unb zuQ^eidi mit ber entfpredienben iDJcadit zur Über-

madiung be-? ^'^^'•^^te-^ ber Xrudfdirift in ftrafred)tlid)er !öezie^ung unb
3eitf(^r. f. b. gcf. Strafrec^t§ro. XXXI. S
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§ur ßrfüllung ber übrigen ^flici)ten au§geftattet mürbe, ^n ber k&teren

@d)rttt roerben bie em§elnen in be§ug auf baS 'Bejen ber ^re^belifte

aufgeitellten 2;:^eorien fritifd) befprodien unb beren Unt)Qltbar!eit unb

Unbraud)bar!eit, ion)ie bie 9iatIofig!eit ber einfdilägigen ^ubifatur

eingef)enb bargelegt. ^) De lege ferenda roirb bie Slnmenbung ber

enumeratiüen 9J?et^obe befürwortet.

'iMud) UniöerfitätSprofeffor Storch ^at eine 'iKb^anblung unb eine

jelbftänbige (3d)rift auf bem befprod)enen Sieditegebiete publiziert.

3n ber erfteren (Sbornik VI, ©. 1 ff.) werben einige ^-ragen beg ^reß^

gewerbered)te§ (^onäeffion§ft)[tem, S^ertrieb ber Srurffdiriften, roirt-

fd)aftlid)e 93egün[tigungen unb Saften ber ^^reffe) befprodien. Xie

ie^tere {Zabaveni v prävu tiskovem 1908) ift bem ^nftitute ber pre^^

red)tlidien 33efd)Iagna{)me gewibmet. Wü 9iüdfidit auf ben fnappen

gu ©ebote fte'^enben 9^aum ift es leiber nidit möglidi, ben ^n^att biefes^

öerbienftoollen SBer!e§ f)ier wiebergugeben. 3.^ielmet)r mufs idi mid)

barauf befd)ränfen, in biefer 33e§iei)ung auf meine an anberer Stelle

(Cfterreid)ifd)e 3eitfd)rift für ©trafredit, I. Qg., @. 41) üeröffentlidite

g^ejenfion be§ $Pud)ey §u Dermeifen unb {)ier bIof3 ^n fonftatieren, iia^y

bie ©d)rift burd) erfd)öpfenbe S3e^anblung be» ©egenftanbeö unb forg=

fältige S3erüdfid)tigung aud) be§ auijlänbifdien, namentlid) be^^ reid)§'

beutfdien unb fran§ö|ifd)en 9ied}teji eine mirflidie 'i^ereidierung ber

pref3reditlid)en Siteratur bilbet unb aud) gu grünblidierer (Sr!enntni§

ber gemeinreditlidien 33efd)IagnaI)me, bie einge^^enbe '^erüdfidjtigung

erfäl^rt, beigutragen geeignet ift.

5(udi auf bem ©ebiete be§ S t r a
f p r o g e \] r e di t ö , in meldie»

bereite bie letzterwähnte ©d]rift I)inübergreift, ift eine 9^ei^e erwät)neng'

werter Slrbeiten §u öerjeic^nen.

@o wirb bie nad) § 46 ©t^C. §uläffige 5>ertretung be§ ^riöat=

anflägerg burd) ben ©taatsanwalt mit ben fidi t)ieran fnüpfenben ilontro=

öerfen t>on L e p a r in ben Zprävy Prävnicke Jednoty Moravske XYI,

©. 206 ff. befprod)en. ^ie bamit im 3iifßwmen^ange ftet)enbe, aller»'

bing§ öiel weiter gezogene g-rage ber cSlIagelegitimotion im öfterreidnfd)en

©traföerfat)ren wirb in einer 5(bl)anblung K a 1 1 a b s im Sbornik VI,

©. 290 ff. fowo^l I)infiditlid) ber öffentlidien ^tnflage, aU in begug auf

bie ©ubfibiar= unb ^rioatanflage einer grünblidien Erörterung unter-

zogen, (äinen intereffanten 33eitrag p ben allgemeinen Se^ren be§

@trafpro§eftredit§ bilbet aud) bie felbftänbige, p^iIofopt)ifd) funbierte

©d)rift be§ le|tgenannten(Sd)riftftenery: Zäklady nauky o zpüsobilosti

byti stranou a o prislusnosti soudu v trestnim rizeni rakoaskem.

(@runb§üge ber 2el)re üon ber ^arteifät)igfeit unb öon ber Quftänbigfeit

be§ ®erid)te§ im öfterreid)ifd)en (5trafoerfa:^ren, 1907), weld)e, au-3get)enb

oon ber S3etrad)tung be§ ©trafpro^effe^^ al§ eineg 9?ed)tÄner^äItniffe§

§wifd)en ben Parteien unb bem ©erid)te, bie 35orau5fe^ungen prüft,

weld)e bie gät)ig!eit, in biefe§ $ßert)ältni§ einzutreten, bebingen, unb gwar

^) tiefer frttif(f)e Seil ber Schrift ift auä) in beutfrf)er ®ptad)e er*

fd)ienen (@crici)t§faal LXXIII. 33b., 1.—5. ipeft).

f
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foiüof)! l)iniid)tlici) be^o ';)lnfläger;5 (öae illageredit) unö bcv '^(ncjeflagten

(perjöulidie Unterftellung unter bie bürgerlidie ®trafgerid)t?bar!eit),

üU and') in bejug auf ba^ ©end]t (fadilidie, örtUdie unb funftionelle

3uftänbigfeit). .viieran fnüpft |idi aud) eine (Erörterung ber ^ofgen

be§ Ibgangeg biefer ^-üt)igfeit bei jebem einzelnen ber bejeidjneten

^-aftoren. ^)

3u ber fyrage ber 5{u§Iieferung ber 3]ierbred)er f)at jRtditer Glos
in brei 5(rti!eln hat-> 'iBort ergriffen, ^n einem berfelben (Prävnik 1907,

2. 449 ff.) wirb ber ^Segriff ber „nötigen iBorfet)rung", bie nad) § 59

8t^C gegen bie (^ntiueidiung bes aus^uliefernben i^erbredjerS ju

treffen ift, erörtert, in ben beiben anberen (Prävnik 1908, (S. 281 ff. unb

Zprävy Prävnicke Jednoty Moravske XVIII, (2. 164 ff.) n^erben bie

^eftinimungen be§ gtuifdien Cfterreidi4lngarn unb hen ^bereinigten

Staaten abgefd)Ioffenen '.^luslieferung^üertrageö Oom 3. ^^-i IS-'^ß

an ber §anb intereffanter gälte aus ber ^rajis bargelegt.

2^er im 3af)re 1904 im öfterreidiifdien ."perren^aufe eingebradite

9iegierung'3entn)urf eine§ (S3efet(e§ betreffenb bie (Sntidiäbigung für

ungereditfertigt erlittene Unterfudnuig-^fiaft niurbe non '^^rof. Miricka
im Prävnik 1906, 8. 361 ff. einer einget}enben 'i^efprediung unterzogen.

^ie 3^itfd)rift Prävnicke Rozliledy bringt im VII. ^^at)rgang,

3. 130 ff. einen 3?eitrag jur 5(nmenbung be§ § 317 'St';]<C. (gi^eifprudi

ot)ne gragefteüung an bie (>3eidnuornen) aus ber {yeber beS 3xid)tero

Drbolilav unb im VIII. :3abvgang, 2. 145 ff. bie (£-rörterung

einiger ha^ bejirfggeriditlidje ^l^erfat)ren betreffenben J^'agen oon

^Hiditer C e rn y.

Xer in jüngfter 3eit üon ber ^}^egierung oorgelegte, politifdi t)od]'

nnd)tige (sntrourf eines Ö)efeRes betreffenb bie Siegelung beö Spradien-

gebraud>3 bei ben Staatsbe^örben im Slönigreidie 'öö^men mirb in

feinen S?e§ief)ungen gur ©trafpro^enorbnung oon '^ßrinatbojent K a I -

lab im Prävnik 1909, 2. 593 ff. befprodien. ^sw bemfelben ^ö^rgang

biefer 3ßi^ic(}^ift (2. 481 ff.) finbet fidi eine grünblidie '^lbt)anb(ung

bes ^^ejirfsriditerg ö ä d e k über bie in bas gioilpro^effnale 0)ebiet

f)inübergreifenbe grage, ob unb inroiemeit ba§ Urteil bes 2trafriditer^

ben 3iöilrid}ter binbet, tüobei audi bie (^ntroidlungögefdndite biefer

grage im römifd}en, beutfdien unb öfterreid)ifd)en 9^edit ^erüdiid)tigung

gefunben ):}ai.

ÜJebftbem oerbienen nod) (£-rn)ät)nung ein 5(rtifel oon Glos im
Prävnik 1906, 2 619, meldjer bie Unjuläffigfeit ber Stnmenbung ber

fogenannten ^tffogiationsmet^obe im öfterreid}ifd)en ©trafüerfal^ren

barjutun öerfudit, unb ein fet^r inftruttioer '}luffat3 oon L e p a r in hen

Zprävy Prävnicke Jednoty Moravske XVI, 2. 61 über bie SSerttJertung

ber 'ißt)otograpbie bei ber 2d)riftenoerg(eic^ung.

^) 9?gl. meine ^Re^enfion ber genannten •Sdjrift in ber Cfterr. 3eitfd)r.

für Strafrecf)t I. 39-/ S. 185.

8*
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4. Kriminologie unb .Kriminalpolitif.

^^(udi mannigfacfie fvrageu öer il r i m i n o I o g i e unb Ä r i m i
-

n a I p li t i ! £)aben in bem beiproct)enen Cuabriennium ber bö^miidien

!!}iteratur ii)ie Bearbeiter gefunben.

i?on ben einfclilägigen ^!)>ubIifationen i[t an erfter ©teile ein in ben

Prävnicke Rozhledy YII, @. 2 ff. öeröffentlid)ter i^ortrag be§ §ofrate§

^^rof. Zucker 5u eiwät)nen, worin ber gegenmärtige Staub ber ilrimi-

nalität unb einige l)J(ängeI be^ StrafooIIgugey in ber biefem 9^ed)t^Ief)rer

eigentümlid) gemefenen feffelnbeu "iß}eije bel^anbelt merben. ^iefe^

2^ema f)at fpäter in ber im ^s'^t)xe 1907, fd)on nad) bem Sobe be§ SJer*

fafferg in beutfdier Spradie erfdiienenen ©dirift: „Über ilriminalität,

Üxüdfall unb Strafgrunb" feine nähere 3(u5fülirung gefunben.

3m Sbornik VI, ©. 88 ff. luirb in einem ^^(uffafte üon ^rofeffor

P r u s ä k bie Einteilung ber 5?erbredier in i^Iaffen auf friminalantfjro^

l^ologifdier ©runblage unternommen unb '[)ieran eine ''IJlnaliife ber 2ef)re

Lombrosos gefnüpft. Ginen 3?eitrag ju ber 5^age ber ftrafredit-

lid)en '^öebeutung ber 2:atmotiüe üeröffentlid)t Synek in ben Zprävy
Prävnicke Jednoty Moravske XVIII, ©. 61 ff. Bouceks ^Beiträge

pr 9?eform ber ''^roftitution (Prävnicke Rozhledy VIII, @. 69 ff.)

unb ein ^i^ortrag ö v ä c h a s über bie 'ißefdjäftigungÄlofigfeit unb bereu

S3efämpfung (Prävnik 1909, ®. 909) finb audi für ben Kriminaliften

üon ^utereffe.

S^as gurjeit im ©ditüunge befinblid)e große ^^roblem be» ^UQ^'^'^'

fdiu|e§ ^at begreiflidjerroeife audi böl)mifd)en ©diriftftellern gegenüber

feine "^(n^ietjung'Jfraft au^^geübt. 3^od) fönnen üon ber J-Iut ber ein*

fdilagenben literarifdien ß-rfdieinungen f)ier nur einige, meldje bot^ "il^ro--

blem in enger 'öejietjung p bem Strafredite unb Strafprojeffe be'^anbeln,

angeführt merben, fo eine Sdirift ber§ Dr. Ot. Chlup über bie mora^^

lifdien Kranftjeiten beg Kinbe^alter'o (Mravni nemoci detstvi, 1908),

ein 5(uffa& be? Uniüerfitätjprofeffors Heverocli betreffenb bie @traf=

fälligfeit ber ^^genb in ber 3ßitfdirift Peda^ogicke Rozhledy Cil^äba'

gogifd)e S^unbfdiau) XIX, 2. 34 ff., ein 5lrtifel oon M i n a '
i k in ber^

felben S^itl'rfH'ift XXII, 3. 1076 ff. über bie 9^eform ber (2trafgerid)t§=

barfeit betreffenb fugenblidie Berbredier, ferner eine 9(bt)anblung

Kailabs im Prävnik 1908, ©. 769 ff., lüorin bie burd) ben ßrlaf;

bes 3ufti,^minifteriuub3 oom 21. Cftober 1908, 3h. 13 ^SJM^^?!. inaugu-

rierte Ginfütirung bcfonberer ^us^nbgeridite in Cfterreidi befprodien

unb bie isorauÄfelumgen i^reö drfolge» erörtert merben, unb ein ^^luffa^

beäfelbeu Sdiriftftellerv in ben Prävnicke Rozhledy IX. 181 ff., meldjer

ben 9^egierung'^entmurf eines @efefee§ betreffenb bie ftrafred]tlidie

i^etianblung unb ben ftrafreditlidien (Sd)ut'i ^ugenblidier bom '^aljxe 1907

einer li^efprediung unter^ielit.

))}id)t unenoä^nt bleiben fann fdilieBlid), bafs ber im ^at^xt 1909

ju '^xüQ abgehaltene (5rfte bö^mifdie Kongreß für ©dimadifinnigen'

fürforge unb .i^ilfefdiulmefen nid)t nur eine grünblidie (Erörterung beo

fdion an unb für fid) friminaliftifd) intereffanten 'ißrobleml ber <Qd)tvad)'
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iinnigen Don ^ifiidiiatrifdiem unb päbagogiidiem ©eiiditepunfte bradite,

fontiern aud) eine JKeil)e üoii Ö3utaditen, meldie t>ie [traireditlid]e Seite

&e;i 'i^^robleme beleud)teten unb audi rege ^iÄfujfionen ^erDorriefen.

"i^rof. M i i- i c k a f)ielt einen lil^ortrag über ben ftrafreditlidien 8d)ut^

unb bie [trafreditUdie 33et)anblung ber 8diroadii'innigen über:^aupt;

i^rioatbojent P e 1 n a r fpradi über bie für bie ©ei'ellidiaft gefäi)rlidien

idimadiiinnigen. (Sin ^-8ortrag be-5 'il^riimtbogenten K a 1 1 a b betraf

bie 'iPe^anblung ber jugenblidien Sdnuadijinnigen nad) geltenbem 9iedite

unb bie ^ori^erungen ber mobernen ilriminologie. ilriminaliftiid)

intereffont mar in mandier ^egie^ung audi bie üon MUDr. Panj^rek
üorgebradite reidie .Hafuifti! ber ilioral ^'M^^i^^itn in ber Sdiule.

5. ® di I u 15 b e t r a dl t u n g.

Cf)ne felbftrebenb ^^ollftänbigfeit anipred)en gu mollen, glaube idi,

i>a^ t)ü^^ 3(ngefüf)rte ein getreue^ S3ilb ber bö^mifdien 3trafredit5literatur

ber 3oI)i;e 1906—1909 bietet. ^Bieüeidit rairb biefelbe mandiem etma§

bürftig erfdieinen, namentlidi nienn man ^i^ergleidie mit ben Seiftungen

anberer 'i^ elfer auf biefem (Gebiete anjuftellen oerfudit.

^odi mill man geredit fein, fo mufj man andi ba-^ numerifdie *«U-äfte-

Derbältniö unb bie fonftigen in bie Jinigfdiale faüenben llmftänbe in

•^etradit ^3,ie£)en. 9?amentlidi ift in biefer ^-Pegiei^ung bie 3^^^ "^^^ einem

'-l^olfe 5u Ö^ebote ftef)enben .^^odifdiulen jmeifello? öon gröfster $^ebeutung.

Ocun befi^t ba§ böf)mifdie i^olf, mie bereite oben angebeutet mürbe,

eine ein,^ige Uniüerfität, unb ,3iiiar erft feit annäbernb einem ilicenfdien=

alter, ^ie Grriditung meiterer, auf bie e^ fomobl mit ü^ürffidit auf feine

numerifdie Stärfe, als audi in 5lnbetradit feines '^Bilbungsgrabes un^

leugbar ^Infprudi !)at, mirb burdi bie Ungunft ber ^i^erbältniffe, roeldie

au? einer rein fulturellen ivrage eine eminent politifdie gemadit {)aben,

oerbinbert. ^a^3 bat bann freilidi redit befdieibene ^uftänbe ,^ur (volge,

bie begreiflidiermeife audi in ber Quantität ber miffenfdiaftlidien

i^eiftungen '^(U'^brud finben.

Xaju fommt nodi ber nidit ju unterfd)ä6enbe Umftanb, ban mandie

Sdiriftfteller bö^mifdier 9lationaIität, um bie ßrgebniffe it)rer %ox-

fdmngen weiteren *dreifen jugänglidi ju madien, fidi bei i[)ren ^ubli>

fationen mitunter ber beutfdien Spradie bebienen. ^nfolgebeffen

fallen bann foldie 5(rbeiten öon felbft ber beutfdien Literatur ^^u, luie fte

ia audi in biefem Jieferate unberüdfiditigt geblieben finb, au-Sgenommen,

menn fie etma nebftbem aud) in böf)mifdier epradie oeröffentlidit

luorben roaren.

'iöirb all 'üüi öorurteilslos ermogen, fo bürfte anguerfennen fein,

bafs bie bölimifdien ftrafreditlidien (Sdiriftfteller unter ben gegebenen

'-l^erfiältniffen nadi beften Gräften jur ^^ortbilbung bes Strafredits unb

ber Strafreditemiffenfdiaft, bem gemeinfamen S^eh aller iSriminaliften,

beizutragen beftrebt finb.



7.

I. ^um ftopitci «cibftmorb.

$ßon Dr. £. ^urwicj.

Unter bem 2itel „2^er owößii"^ h'^^ Öilfe" I)at fürsUdi bie a!abe=

mijdje „©efellfdiaft ber gegenjeitigen öilfe" an bem '^^olntedinii'dieu

Qnftitut in Mieiu einen „Sbornif" (Sammlung) erfdieinen lafjen.

S^iefe (Sammlung fann ma^rlidi aU 5^ofument ber meni'diUdien Seibento»

gefdndite angefprodien werben unb bietet für ben .vlriminaliften groöe-3

^nterei'fe. ^i^ ber Sammlung )inb ^ufammengefteüt ^ i n t e r I a
f

) e n e

33 r i e f e oon oerfdiiebenen Selb[tmörbern unter 'oen Stubierenbeu

beiberlei ©ei'diled)t5;, unb biefen ^^riefen finb bie bejüglidien ^eitungv-

nötigen, ^^(rtifel unb Stufrufe beigegeben. Xie ftatiftifdie "Tabelle, bie

iid) am Sdituffe be^^ S^udie-S finbet, ift nidit ganj juöerläffig, ha jie

fidi auf zufällige ^^itung-Mn^onifen ftüftt, ma^ fie aber mit Sidier^eit

§eigt, ba^3 ift bie auffteigenbe 2 e n b e n 3 ber Selbftmorbe.

^sutereffant ift e-^ üor allem feftjuftellen, baf3 bie meiften ber oergeidi-

neten Selbftmorbe bem onbel)errfdienben @efüt)le ber (S i n f a m -

feit, has: fid) befonberS in ber O3rof3ftabt, alä Siö ber öod)fdiuIen,

entmidelt, gujuidireiben finb. Sd)on ber eingängig ber Sammlung
publizierte 'Q3rief ber Selbftmörberin 'ii.ituffia Cgunlud) „'üln bie ruffi*

fd]en i^täbdien" entl)ält hen d)arafteriftifdien Sal3: „e^5 gibt feine ^-reunbe,

feine Kollegen, e^ gibt nur .3sdifamerat)en", unb biefer Sati nneberf)olt

fidi in öerfdiiebenen ^Variationen audi bei anberen Selbftmörbern.

23a§ ferner friminalpfi)d]ologifdi intereffiert, ift bie fid) beutlidi geigenbe

91 n ft e d u n g ^i f r a f t be'5 Selbftmorbe-3. Öine Selbftmörberin,

Tl. 2 , bie freilid) fdion lange alle 3tndien ber 'I^celandiolie an fidi trägt,

erinnert einige ^eit nadi bem oben ermät)nten Selbftmorb i^ren @e-

fpräd)-5genoffen baran unb ruft au§: „'iBie mal)r finb bod) bie Söorte,

bie 5)}luffia gefprodien :^at!" — unb fdieibet einige Sage barauf au^

bem Seben. ."öier l)at ba^ „oorangebenbe ^J^eifpiel" bie lange fidi üor'

bereitenbe 2ragöbie mit einem Sdilage befdVleunigt unb beenbet.

Xie burdt bie 3^i^"^^öen befonber^S oerbreitete '.}lnftedurtgögefal}r

mirb übrigen-3 oon ber ©efellfdiaft aud) riditig gefüllt. So erinnert

ber talentDoIle Sdiriftfteller 91. Q a & ^ 1^ m § f t) an bie ^ubli=

fation^ooerbote ber 3ei^l"ur, bie er gmar nidit mieber f)eraufbefd)mören,

bie er aber bodi hen ?Rebafteuren in-S ©ebäditni-S rufen mödite, bamit
iie bem Gifer ber ^Reporter ßint)alt tun. ^Xer oft unmillfürlid) fidi ein-
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[telleube epijdie Son hei ben 5Jätteitunc3en über bie Selbftmorbe (i'o

iiu^iefonbere bei bem befannten brcifadien 'itJaibclienfelbftmorbe in

^etereburg), ber bie jungen 'Selbftmörbcr unb in^befonbere bie Selbft-

mörberinnen de i^^elben en'dieinen iäi^t, poten5iert nur bie objet-

tioe 'iliMrfung ber ^ublüationen. — ©in anbere», in ben f)interlQi|enen

abriefen un§ oft begegnenbe^ l^fotio, has^ freili(^ mit bem guerft be-

fprodienen oielfad) äufammenbängt, ift „S e b e n § ü b e r b r u b

unb G n 1 1 ä u
i"
d) u n g im 2 e b e n". — öine weitere gro^e

©ruppe oon Urjadien roirb burd) materielle Entbehrungen
gebilbet, bie inebefonbere burd) ha^$ ungebeuere 51nn)Qd)fen ber 3^^^

ber .v>odijd)uIen unb bamit oerbunbene 'l55o^nungÄteuerung unb 5?on=

turrenj in bejug auf Erlangung üon llnterridit-^ftunben nod) öergrüf3ert

lyerben.

3nnerf}alb ber Selbftmörber I)at jid) aber eine eigenartige ilategorie

gebilbet — unb ha^i jinb bie ö i) m n a f i a
l

] diu I e r — unb =© d) ü t e^

r i n n e n. 2ie ?Jiotiöe finb t)ier ^auptjädilidi id)Ied)te 3en]uren unb

nnrttidie ober angeblid)e ^^rüdie^ungen unb S3eleibigungen feitens

be? Öei)rper)onaM ''}[U rairflidie Urfadie i[t ^ier jroeifelloe ber i^i a n g e I

j e b e r % ixi) in wq 3 ru i
f di e n i) en 8 e ^ r e r n unb S di ü =«

lern ju fon[tatieren. 'ilöie oerfdiieben bie l^btiüe jum 5eIb[tmorb

fein tonnen, ^eigt ber 33rief eineö jungen Selbfimörber-^ au^^ bieier

«ategorie, ber burd) feine öanblung einen ö f f e n t li di e n ^l^- =-

t e ft bejniedt. (J-ä beifst u. a. barin: „?J?ein 5^Iut mirb fidi in Da-j grof5e

^Tieei Dec- bereite oergofienen '-Pluteci crgief3en unb ben '^lugenblicf ndt)er-

rüden, ba es auc^ ben Ufern tritt unb bie ö)(eid)gültigfeit ber Okfellfdiaft

erfdiüttert."

'i?(m (5d)Iuffe be§ S3ud)e§ finbet fidi ein '^(rtifel be» betannten ruffi-

fdien 'i|}fndioIogen 33 e d) t e r e tu über bie Selbftmorbe unter ben

Stubierenben. ^5 e di t e r e ro unterfd)eiDet jroifdien ra i r t f di a f t =

I i d) =
f 3 i a I e n unb p f

t) d) i f
d) =

f § i a l e n Urfadien ber 3elbft=

morbe. 3^ie erfteren — alfo bie materiellen (intbef)rungen — finb feiner

DXceinung nad) ha-i minbere Übel, ha^ fid) burd) 9Jiaßnal)men rein mirt'

fdiaftlid)er 5{rt fdilieBlidi bel)eben liefje. Siefer rourjeln aber bie jroeiten.

9(uBer ber befonberen (fmpfinblidifeit bes nationalen (£t)arafter^, bie

allerbing-:; nidit überfeben merben barf, fommt ba in '-öetradit bie gegen-

trärtigc politifdie Stagnation, bie bie ^^Q^nb aller i^rer .s^offnungen

unb ba^er jeber gefunben 9(ttioität beraubt ^at. 9lu§ ber obenenüät)nten

Tabelle ergibt fid), ha^ bie 3 tu e i t e n , alfo bie pftidiologifdien, Ur-

fadien pröbalieren. ^te oerfd)iebenften ^''totiüe finb t)ier 5U er-

tüdbnen, oor allem, roie oben ermähnt, ba^3 ©efübl ber ^.^ereinfamung,

bann romantiidie '3JtotiDe, |^urd)t oor pl)i)fifd)en Cualen, 9?euraftl)enie,

unb in einem ?valle fogar 9iu'^meyfud)t.
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II. dtn eigenartiger ^ali ber reformatio in peius.

i8on Dr. jur, §ong Äir(f)berger.

2)er 2(ngeflagte war lüegen einer unter § 366 Qi^ex 10 be§ ®t@^5.

fallenben Übertretung im Sßege ber polijeilidien ©traföerfügung in

eine ©elbftrafe üon 10 9JJf. genommen lüorben. 9tuf feinen Eintrag auf

gerid)tlid)e Gntfdieibung I)ielt ba§ (Sd)öffengerid)t unter Slnmenbung

beSjelben ©trafgefe^e§ bie Strafe aufred)t. @egen ha^ Urteil legte

ber 9(nge!Iagte (nid)t bie ©taatöanmaltfdiaft) 33erufung ein. ^ie ©traf-

fammer gelangte gu ber 5Innat)me, baf5 feine Übertretung, fonbern ein

33erget)en nad) § 316 ©tö«. Dorliege unb t)ob gemäfs § 458 8t^?C.

ha^j fd}öffengerid)tlid}e Urteil unb bie gugrunbe liegenbe poü^eilidie

©trafüerfügung auf.

^ie Oieoifion be§ 5(nge!Iagten mürbe t)om £berlanbe§gerid)t tter-

morfen.

Öierauf er^ob bie (Staatyanmaltfdiaft luegen 5.^erget)enc^ und)

§ 316 (St@58. neue 3(nflage; ba^5 Sdiöffengeridit nerurteilte ben 5ln-

geflagten ^u einer ©elbftrafe üon 25 3)?f.

3n ber 33erufung5inftan5 mürbe ber 2(nge!Iagte mangels 33en>ei§

freigefprodien.

II.

Ser öorfte^enb gefdiilberte ®ang beg ©trafoerfa^^reng gibt ^u-

nädift p ber f^rage 9tnlaf5, ob bie ©traffammer bered}tigt mar, auf

bie lebiglid) öom 9lngetlagten eingelegte S3erufung ^in bie ©traf-

oerfügung unb basi fd)öffengerid)tlidie Urteil aufju^eben. Xer 3tnge-

tlagte ^at in feiner ^ReüifionC^fdirift geltenb gemadit, ba^ bie 9{uff)ebung

gegen ba» ^-Berbot ber reformatio in peius oerfto^e, meü er burdi bie

Stuf^ebung ber ®efa^r einer neuen ©traföerfolgung au§gefeM merbe

unb al'Sbann in bem neuen ©traföerfaf)ren tro^ ber üon il^m allein

eingelegten ^Berufung prter beftraft merben !önne. Xa§ £berlanbc5'

gerid]t ^at fid) auf ben ©tanb|.iun!t geftellt, baB bie S^erle^ung be§

§ 372 ©t^e. >ro5effuaIer dlatm fei unb beg{)alb nad) § 380 ©t^^C.

nid)t gerügt merben fönne, ba^ aber beffenungead)tet ber behauptete

SSerftoft nidit Dorliege. Cb ba§ ^^erbot ber reformatio in peius nidit

audi materiell red}tlid)en ß^arafter trägt, mag :^ier ba^^ingeftellt

bleiben. 1) $Kid)tig ift jebenfallö, baf, ber § 372 ©t^^C. überl)aupt nidit

oerleM morben ift. %ie 9(ufl)ebung eines Urteile al§ foId}eg bebeutet

in feinem ^alle eine bem 9(ngeflagten nad)teilige 9lbönberung im ©inne

^) 2)tc materiell red)tU(f)e 9?otur befallen ba§ £ommetgetidE)t, Snt*

fc^etbung üom 1. ^ebniar 1897, ögl. ©oltbammer 3Irrf). 45, ba§ £)2&. ttel

in einer (£ntfd)eibung öom 22. ^uli 1906, ögl. £d)leeitotg*^">olftein'fd)e ^tn^eigen

1907, 3. 320, ha^ 02®. 'Sarmftabt in einem Urteil öom 3. Dftober 1907,

ogl. ^effifc^e 9?ec^tfprec^ung VIII, ®. 138.
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beo § 372 (St^!|?C. Sine berartige 5(bänberung liegt nur in einer @traf=

üerfdiärfung.-)

Xemnad) i[t e§ aud) red)tüd) irreieüant, ob infolge ber 9(u|^ebung

bie 0)efaf)r eines neuen ®traperfat)ren§ eröffnet rairb. G^ ift ferner

belanglos, ob in bem neuen '-8erfaf)ren bie Straftat fdiroerer ju quati'

fixieren, alfo öorIiegenbenfa(I^5 ftatt einer Übertretung ein i^erge^en

an§unef)men ift.^) S3eaditUd) märe bie Oieöifion be^ 5(ngetlagten nur

bann, lucnn er mit ber ^e^auptung 9ied)t ^ätte, i)a% er in bem eoen=

tuellen neuen 3.^erfat)ren ^u einer t)ö^eren Strafe oerurteilt werben

!önne. 2^iefer 9lnfid)t mar allerbing^J ha^-^ Sc^öffengerid)t in bem
gmeiten Strafoerfa^ren, benn ei> I)at ben 5(ngeflagten ju einer @elb-

ftrafe oon 25 Wlt oerurteilt, roä^renb ha^ erfte Urteil nur auf 10 äR!.

erfannt l)atte. 9ludi ha^' S?ammergerid}t ^at biefe 5Iuffaffung in einer

©ntfdieibung com 1. gß^^^or 1897 oertreten.*)

@leidnrol)l bürfte fie au^i folgenben Ok-ünben nidit fialtbar feiu.

•J^äre oon bem ^^Ingeflagten gegen ba^ erfte fd)iiffengerid)tlid)e

Urteil "Berufung nidit eingelegt morben, fo f)ätte ba§felbe, ba oon

ber StaatgantDaltfd)aft fein 9^editömittel eingelegt mar, bie 9^ed)t§-

!raft befdiritten. -Der ^(ngeflagte ptte in biefem ^-alle niemals mieber

roegen ber i^m §ur Saft gelegten 2at, gleid)gültig unter roeldier Cuali'

fi^ierung, oerurteilt werben tonnen, licit ber oom Sdiöffengeridit ertann--

ten Strafe oon 10 Wt. märe baS -Delitt enbgültig gefül)nt gemefen. 3}iefe

9ted)tölage fann burdi bie üon ber Straffammer au§gefprodiene 3(uf'

Ijebung be§ fdiöffengeriditlidien Urteilt unb ber Strafoerfügung md)t

beränbert merben. -Denn bie 5(uf()ebung mar auafdiließlidi bie ^olge

ber allein burd) ben 'i^tngeflagten gefd)el)enen ^;}lnrufung be-S ^i%erufungS=-

gerid)tÄ. I)af3 ha^ 33erufung§geridit in ber Sadie felbft feine ßnt--

fdieibung fällen fonnte, ift eine projeffuale 53efonberl)eit, bie jebenfall?

ben ';}(ngeflagten nid)t benad)teiligen barf.

3^iefe ^^(uffaffung finbet eine Stüt3e in bem im IX. S3anbe ber

(^ntfdieibungen Seite 324 ff. abgebrurften Urteile be§ 9^eid)iggerid)t§.

S^ier l)anbelt es fidi um folgenben Jatbeftanb:

Ter ^^Ingeflagte mar im ^;|?rioat!lageüerfa^ren ju einer ©elbftrofe

oon 10 TIL oerurteilt morben. 2^a§ oon i^m angerufene !öerufung§=

geridit ftellte nac^ § 429 St^^C ba§ 5?erfaf)ren ein, meil e§ gu ber ^In^

naf)me gelangte, baß bie ftrafbarc .öanblung im S5?ege ber ^rioatflage

nidn oerfolgbar fei. ^n bem fidi nunme^^r anfdiliefeenben Cffijial'

üerfal)ren mürbe ber ^ilngeflagte gu einer l)bl)eren Strafe oerurteilt.

^a§ 9^eidi?gerid)t f)ob ba§ Urteil auf unb füt)rte in feiner 33egrünbung

insbefonbere folgenbeg au§:^)

„05 mad)t feinen Unterfdneb, baf5 auf bie 53erufung be§ ^.

(be§ 2Inge!Iagten) gegen le^tere^ {'i)a?-' erfte) Urteil nidit ha^ ^e-

•^) iJlgl. 2 ö ro e, ?tnm. 2 511 § 372.

3) ü8gl. 2ötüe a. a. ^.
*) i8gl. 5tnm. 1-

^) Seite 332, 333 a. a. 0.
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tufung§gerirf}t, fonbern erft ha?-> mittelft ber Dfferitlid)en Mage ari'

gerufene @erict)t erfter S'^fti^i^ä i^^ ber ©adie felb[t bie (Sntfdieibung

abgegeben l)at; bie relatife 9^ed)t§fraft t)aftete bem Urteile be§

®dibffengerid)t§ aU foId)em an unb getDnt)rte bem 33. (bem 5(n'

gesagten) ein l^roäeffnaley @d)u^red)t, meldieS burd) ben lueiteren

3?erlauf ber ©adie nid)t aufgef)oben merben fonnte. ^mmer blieb

bie ^roge^Iage baburd) diarafterijiert, bafe ba§ Urteil üom 12. 55^-

nuar {i)a§' erfte Urteil) nur üom 5(ngeflagten, menn aud) im üollen

Umfange, ba befonbere 33efd)n)erben nidjt aufgeführt iuurben,

angefod)ten mar, ba^ alfo gmar bie ^^rage nad) feiner ©diulb

im oollen Umfange gef^rüft merben mu^te, aber bie üom ©diöffen^

gerid)t ertannte ©träfe al§ 5Jkjimalftrafe pgunften be^3 S?e=

fdimerbefüt)rer?^ red)t§fräftig feftftanb."

ßg Ieud)tet ein, ha^ ber Satbeftanb bem unferen burd)au§ analog

ift unb baf3 bie 9(u§fü^rungen be§ reid)§gerid)tlid)en Urteil?, bie für ben

f^-all ber (Sinftellung nadi § 429 ©t^C gegeben finb, in gleid)er Söeife

bei ber 5lufl)ebung nad) § 458 ©t^^C G^kltung beanfprud)en bürfen.

^emgemäfs finb bie beiben $Hed)t§fragen, bereu miditigfte üon bem
5ulctit ertennenben öerid)t angefid)t§ ber fd)lief3lid) erfolgten ^yrei-^

fürediung be§ 3tngeflagten nid)t beantmortet morben ift, bat)in gu

iöfen, baf3 ^^mar bie S3eftimmung be§ § 458 ©fipr. aud) in ber 33erufungii'

inftanj anmenbbar ift, felbft bann, menn nur ber 5(ngeflagte 33erufung

eingelegt t^at, baf^ aber letiterenfan? in bem fid) aufdiließenben neuen

©trafoerfaljren ben 5(nge!Iagten bie 3.^orfd)rift be§ § 372 ©t^D. bor

I)ö:^erer ^eftrafung fd}ü|t.

I



33ciiin, im Suni 1910.

^ei bcr bcoorftcfienben ^-eler i^reS Fjunbertjälirigen ScftaubcS

roirb bic 33erlincr Uuiüerfität in bcn S3efig cineä groeitcu Uniocr[ität§s

c3cbäubeö treten. 3^ einem foldjen mirb bas frühere 33ibUot[)efS=

gebäube am Cpernf)au§p(a| unter Sdjonung feiner altertümlichen

^aifabe umgebaut, '^n 5luöfüf)rung eines urfprüngüd^en ^s(anö

füllen üor ber (Sebäubcfront ju beibcn 3citen beö SDIittelportalS

Stanbbilber aus £alfftein aufgeftellt roerben. 2llö bie jur SSereroigung

an bicfcr Stätte berufcnftcn 93Mnncr finb bic beibcn crften gcroäljlten

^ieftoren ber Uniuerfität auöerfel)en: 3ol)onn (Sottlieb ^id^te

unb ^arl ^riebrid^ von Sanigni). 2)ie 5?öniglid)e Staatä-

regierung ^at in 9lu§ftcE)t gcftellt, bic SSerroirflid^ung biefcS ^slanö

in ieber §in[id^t nai^ljaltig ju förbern.

^ür bie ®rri(^tung eines '^ndjtcbcnfmals ift bereits feit längerer

3eit auf 3lnrcgung ber Ijiefigen ^^l)ilofopl)ifd)en ©cfcllfc^aft eine

Sammlung in bie 33ege geleitet. 2i)v ©rtrag roirb nunmeljr für

bie §erftellung bcs ^id)teftanbbilbeS üor bem neuen UniüerfitätS;

gebäube nerraenbet rocrben.

^^ür bie ^cfd)affung ber SDUttel jur 2lnfertigung beS

5u forgcn, ift eine ©lirenpflic^t bes 3uriftenftanbes. S^er 3uriften=

ftanb muf3 eS mit freubigcm Stolpe begrüben, baf^ bcr gro^e 'Jtec^ts=

gelel)rte in @emcinfd)aft mit bem grof^cn -]]l)ilofop^cn erforen ift,

an bem ßingangStorc gU bem neuen ^eftraumc ber Unincrfität bie

SBiffcnfdjaft 3U repräfentieren unb fünftigen ©cfd^lcc^tern bcn 2luf;

fd)roung beS geiftigcn SebenS ins ©ebäc^tnis gu rufen, ber nor

100 ^f^fli'cn bic ftaatlid)e SBiebergeburt unferes ^l^olfes einleitete.

SooignijS fd)öpferifd)c (Sebanfen baben raeit über bcn 33ereic^ feines

^ad^cS hinaus auf bie @eiftesn)iffcnfd)aften befrud^tenb eingeroirft.

-l^or allem aber ift es bie 9tcd()tsrciffenf(^aft fclbft, bic er burc^ bie

^^erfünbigung bes Programms ber Ijiftorifdjcn 9ied)tsfdjule unb

burc^ beffen 2lusfül)rung in tiefgrünbiger red^tsgefdjid)tlid^er unb

genialer red)töbogmatifd)cr ©injelarbcit blcibenb geförbert ^at.
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iUicmanb ^at in g(cid)cm 2}iaBc toic er baju beigetragen, hafi bie

3iuriäpruben3 eine [)ö()ere roiiieni^nftlirfie Stufe erftieg, bie beutfc^e

^uriäprubenj aber bie ?5Ül)rerroIIe übernahm. <Bo ift fein ?ktne

iinüergeffen unb roecft nod^ f)eutc in icbem beutfd^en ^uriften bie

lebenbige Erinnerung an fein rufintöoUeö SebenSroerf.

$Die 33erliner ^uriftifc^e ©efeUfcfiaft, bie bei ber üon if)r ocr=

anftalteten ©ebäc^tniöfeier für Saoignt) bie 3aüigni)ftiftung inö

Seben gerufen l)at, betracfitet e§ aud) je^t alö i^re Slufgabe, bie

Leitung ber 2)enfmalsangelegenf)eit in bie §anb ju ne{)men. '?floä)

i)at Saüignt) fein öffentUd^eS ©enfmal. (So fann feine fd)önere

(Selegenl^eit jur 2lbtragung ber $J)anfeöfd^u(b gegen ben unüer-

gtei^Iidien SDknn geben, als bie Jubelfeier ber Unioerfität, an ber

er fo lange 3^it geroirft l^at. S)arum follen bie 3[Rittel gur (Sr=

rid^tung be§ Stanbbilbeö ber $3erliner Unioerfität alö Ju^ilöurnö^

gäbe bargebrad^t raerben. S)ie Juriftifd^e ©efellfdjaft ftiftet ju

biefem ^votdt au§ i^rem eigenen SSermögen 3000 Tit. ®ö bebarf

aber einer er^eblid^ größeren (Summe. 2ßir forbern ba^er bie

beutf(^en Juriften ju Beiträgen für ha§> Soüignijbenfmal auf.

2)ic Beiträge bitten roir einsufenben an ben oc^a^meifter ber

3uriftif(i)en (Scfellfc^aft, §errn Suftijrat ©ruft §eini^, Jöerlin W,
SJio^renftrafee 56, ober an bie 33anf für Raubet unb Jnbuftrie,

33erUn W56, Scbinfelpla^ 1/2, auf ta§> (Separatfonto ber 3uriftifd)eu

(SefeEfc^aft „3ar)igni)benfmaP'.

Sllleä 2ßeitere mu^ einem gcfc^äftsfü^renben 2luäfc^u^ über=

laffen roerben, ber für bie Sluöfü^rung be§ planes gu forgen t)at.

5Der ^orftanb ber ^juriftifd^en ©cfellfdjaft Ijat fid) üorläufig alo

Komitee fonftituiert unb roirb burd) oelbftergänjung ben enbgü(tigen

3luSfc^u6 bilbcn.

^er ^iorftonb ber 3«nftij(^en (öeieüfdjaft.
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8.

Sombrofo f.

SSon ^tofcifor Dr. 9t. Sommer in ©ießen.

föefare Sombroj'o tft nad] einem langen, üon 5(rbeit unb ^om^f
erfüllten 2chen jur $)iuf)e gecjantjen. 3Sei* 5uge[d)en i}at, n}ie fid)

über ba^ SBer! biefeö 2}Janne^ bie ©elfter unb ©emüter in allen itultur-

länbern erregt ^aben, bem liegt e§ nal)e gu frogen, ob fein SBer! nur

eine 5(rt Senfation feiner 3eit ü^ar, ober ob e§ ©tanb Ijalten unb im

Saufe ber @efd)id}te be§ menfd)lid)en ®en!enö einen feften ^la| be^

Raupten luirb.

©y ift ein eigenartige^ 3iifömmentreffen, ba^ im gleidjen ^a^re

mit Sombrofo^i 2:0b in ^eutfdjlanb unb in Dfterreidi bie ^orentmürfe

3U t)en neuen 8trafgefe|büd)ern erfdiienen finb. ^omit finb bie i^er^

gleiri}§|.nm!te gegeben, auf bie man Sombrofog Se^ren be^ie^en

t'ann, um 5U entfdjeiben, ob biefe in ber entftel)enben @efe^gebung

mirlfam finb unb C'S oorau5fid}tlid) aud) bleiben loerben, ober nidit.

S;ie genaue 3(u§fül)rung bicfe§ ©ebanfen^ muffen mir ber fpäteren

@efd)id)t§fd)reibung überlaffen. .^gier mollen mir uuy barauf be-

fd)rän!en, 2ombrofo<§ Seben unb 2öer!e fur^ barjuftellcn unb in

einigen "il^unften auf feinem ©influ^ l)in,3ubeuten, foweit er in hen

S3orentmürfen §u ben neuen ©trafgefe|büd)ern erkennbar ift. Um
Sombrofo§ Stellimg in bem ©ren§gebiet gföifdjen ^^ft}d)iatrie unb

Äriminalifti! redjt gu ncrftel^en, mu^ nmn entfpred)cnb ben ©mnb^

begriffen ber beobad)tenbcn ^^fndiologie oon feiner ©efamt*
p e r

f
ö n l i dl ! e i t augge^en unb unterfud)en, mie er allmäl)lid)

im Saufe feiner (Sntujicflung ju hen betreffenben Problemen unb gu

feiner befonberen Slrt il)rer !öel)anblung gefommen ift.

©ein äußerer SebenSgang ift fel)r einfad), ©eboren am 6. 9?oo. 1835

in SBerona geigte Sombrofo fd)on in ber S^genb au^erorbe^tlj^d) Ieb=

t)afte geiftige ^ntereffen, befonber^S in
f p r a d) l i d) e r

, g e
f
d) i di t ^

l i d) e r unb
f 3 i a l e r !öe§iel)ung, ol)nc bereu 33ead)tung man

feine loeitere ©ntmidelung nid}t üerftel)en !ann. (Sd)on 1852, al§

16 jäl)riger, fd)reibt er einige 5(uffä^e über bie @efd}id}tc ber römifdien

Siepublif unb bie antue Slgrifultur in Italien. 5ßon einem bebeutenben

;>Jeitf(5nft f. b. gei. Strafrec^tgio. XXXI. 9
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Sel)rer barauf I)inöeix)ie[en, [tubiert er bann 9(aturlx)ijfenj'cf}aften

unb befonber^ 5Jiebi5in unb gtoar in SEurin, '^aüia unb 2Bien, tuo er

bei © ! b a i)örte.

§ier liegt ein bebeutung^öolter 3iii'5Tni^en:^ang bor. 2)ie

mecE)anifci)^p^t)j'ioIogifc[)e 9ii(i)tung unb 9Jktf)obe, bie

üon © ! b a im 3ufommenI)ang mit ber beutjd}en SSifjenfd)aft in

ber inneren SKebigin burd)gefül)rt n}urbe, get}t burtf) Sombrofo auf

®ebiete über, bie hi^ baljin föefentlid} auf ©runb üon SSegriffen a priori

be^onbelt morben maren, fpejiell auf "i^aS: ber H! r i m i n a I i ft i

!

unb beg © t r f r e c^ t e g. SSenn man fid) bie meittragenbe ^e=

beutung biefe§ S^organgeS flar ntadit, mirb man fid) öon bornt)erein

nid}t lüunbern, bo^ ber erfte 9?;erfud) biefer Slrt fe^r öiet Eingriffs-

punfte bot unb ha^ Sombrofo met)r ein SSerfünber unb Ieibenfd}aftlid)er

S^^orfämpfer be§ ®runbgebon!en§, al§ ein ißollenber gemefen ift. ^m
3ufammen()ang ber ®efd)id)te ber ä3iffenfd)aft t)ängt Sombrofo

jebenfalB burd) © ! o b a mit berp:^t)fiologifd)en ©d)ule
gufammen, ber mir in il)ren weiteren mett)obifd) entmidelten f^olgen

bie größten (£rrungenfd)aftcn ber mobernen SJiebigin öerbanlen.

S)abci ift öom pI)t}jioIogifd)cn ©tanbpunft au§ unöerfennbar,

ba^ biefe ©djule einen Seil unb ein ©tabium in ber ©efd)id)te be§

^ofitioi§mu§ barftellt. S^öUig unabl)ängig öon meiner fdjon

f rül)er geäußerten Stuffaffung biefe§ ^^if^i^^^^^cntjange^ t}at S! u r e U a

in feinem ü'irälid) erjdjienenen S3ud) „Sombrofo a\§> SJienfd) imb

5orfd)er" biefe ^egietjung Sombrofo§ §um ^ojitioi^mu^ bargeftellt.

SSir !e{)ren nad) biefer gefd}id}tlid)en S3etraditung gu Sombrofo§

£eben§gang gurüd.

9f?ad)bem Sombrofo feine Saufbat)n aU 93ülitärar§t aufgegeben

:^atte, mürbe er 1862 ^rofeffor ber 'ipjt)d}iatrie in 'ipaüia, fobonn S)ire!tor

ber 3^^erianftalt in 'ipefaro, fpäter ^rofeffor ber gerid)tlid}en Sliebijin

unb ^ft)d)iatrie in Surin, mo er bi§ §u feinem Sobe am 20. Dftober 1909

gemirft ^at.

2i>ie Sombrofo bie gnmblegenben ©ebonfen imb Hoffnungen

feiner 3^genb burd) fein gangeg Seben feftgef)alten t)at, möd)te id)

f)ier an einer 3ieil)e öon S3eifpielen nad)meifen. (Sine mid)tige ©ruppe

non 3Irbeiten ;öombrofo§ be5iet)t fid) auf ha§ ©nmbtt)ema „@enie

unb 3n"finn", unb ^mar liegt ber urfprünglid)e Slnfa^ ba3u oicl meiter

§urüd aU üielfad) be!annt ift. S)er erfte ^eim ift fd^on in ber 1855

erfd)ienenen Slrbcit „Über bie @eifte§franff)eit be§ ßorbono" gegeben,

(i^ergl ®oett)eg garbenlel)re III. Seil.) ©obann ging Sombrofo
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tueiter in bcr Sdjnft „Genio e l'ollia", bie, oB ^orlefung bei ben .Slurfen

über Sinti)ropologie unb ^[t}cl}iatri[d)e Slini! an bei Uniüerjität ^aoia

entftonben, ^iieift in ber Gazzetta Medica Italiana Lombarda 1864

gebnidt ttiurbe nnb bann gejonbert erfdjien. (är bet)anbelt f}ier in

^o|)iteI II: „'3}ie ^^f)t)|ioIogie ber genialen 9Jien[d)en unb 5lnaIogien

mit ber @cii"te§!ranfl)eit"; III. „S3eifpiele öon gei[teg^!ronfen ©enie§,

§arrington, 5ünpere, Gomte, Xa^o, darbano, (Btvi]t, '^letvton, 9?ouj]eau,

Senau" : lY. 33eii"piele betr. ©eiftesfranfe uon ©enie (pazzi dl genio)

;

V. „%\e Unterjd)iebe jtoijdten ©eiftesfranfljeit unb eigentlid)em

©enie (genio propriamente detto); VI. „S^e^ielle 6()araftere ber

geniolen SJknfdien, ineld)e 3U gleid)er >]eit gei[te^^fran! n:)aren."

VII. „Unterjdjiebe ber genialen 9Jtenfd)en, JDeId)e nidjt geifte^fran!

tüaren." 2. 5ä[)It f)icr auf: „.Spinoza, ^-orfter, 53acon, ©altlei, S)ante,

S.^oItaire, ßolombo, ll^icdiiaüelli, ^\1ädieIangeIo, Gauour."

©d)on an§ biejer Einteilung bes Stoffe^ i[t erjiditlidi, ha'\^ Som-

bro[o !eine§h}eg5 einfeitig bo§ ®enie a(:§ eine g-orni non geiftiger

Störung auffafst, fonbern bie ^e^ieljungen ber beiben ©ruppen unter=

fudjen min. ©;§ fei bies im ©egenfa^ 5U meitüerbreiteten 93teinungen

betont. 9tnerbing§ i[t unberfennbar, ha^ er im meiteren 35erlauf

gum Seit nodi mel)r auf bie p]i]d)iatri[die «Seite gerücft i[t, mie bie§

3. ^. feine fpätere ^arfteliung üon Äolumbug bemeift.

S)a§ SSefentlidje befte^t in ber ßrmeiterimg bes @efid}t5!reife§

ber pfl)d}iatrifd)en i8etrad)tung unb in ber pfpd)opt)pfioIogifdjen 5Iuf=

faffung ber genialen ^enfüorgänge. Sombrcfo f)at baburd) ein neue§

©ebiet für bie naturn)ijfenfd)aftIidi=pfijd}ologifd)e llnterfudiung er-

fdiloffen, unb tüir tüoUen :^ier nidjt barüber ridjten, ob feine 5Iuffaffungen

im Einzelnen ftidi^altig iraren. ^er 3SerIauf ber Siteraturbemegung

fpridjt für bie ;i^ebcutung biefer Don Sombrofo geleifteten ^^ionier^

9(rbeit.

©g §eigt fid) babei, mie Sombrofo ein St^ema, bog er guerft 1864

in ^orm eine§ genialen ©ntmurfe§ betjonbelt ^at, mit gerabe^u er=-

ftaunlidjer 3i'if)iS^eit über 40 ^ai)xe feftf)ält, mie feine ©ebanfen,

äuerft unbeachtet, arimö{)Ud) burd)bringen, mie er gerabe burd) bie

Oppofition, bie er non oielen Seiten finbet, immer ju neuer 2Irbeit

angeregt mirb, bie fein 5(lter mit ben geiftreidjen (Sntmürfen ber

^ugenb unmittelbar öerfnüpft.

2:a§ ©leidje gi(t für bie gro^e 9^eit)e öon Slrbeiten, über bie

Pellagra, eine in ^lorb^^tQ^ien meitoerbreitete i^olfsfranf^eit,

bie 5u fdjmeren Degenerationen be^ 9terDenfi)ftemy füf)rt unb eine
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grofee 3af)( üon @ei]'te§[tümngen bebiugt, hexen 'Verlauf in mandier

^:8e5iel)ung öt}nlid) luie bei progrejfiDer ^;}3araü)[e ijt. Sombrofo führte

jie auf 3}ergiftung mit oerborbenem 9Jki§meI)l jumd unb ging babard)

in bie[em luidjtigen ^un!t gu einer Sojial-^fl^diiatrie unb

:pfi)d}iatrifd}en ^ro|)f)^Iaje über, iöei ber eingreifenben

^ebeutung biefer Se^ren für bie f^ragen ber $8olBernät)rung !onnten

2Siber|prüd}e unb 9Infeinbungen nid)t ou§bIeiben. (S§ Ijanbelt fid)

babei für Sombrofo nid)t um eine sufnllige ßntbecfung, fonbern um
ha§> S^efultat einbringlidjer, fojialer unb f)^gienifd)er (Stubien im

^ufammen^ang mit ont^ro|3oIogifd)er unb pfl}d)oIogifd)er '©etrad}tung.

2)er erfte Äeim baüon finbet fid) in einem 1863 in ber ^giea er-

fd)ienenen 3Iuffa| über ben 9Jiipraudi öerfdjiebener .*geilmittel unb

©toffe, mobei S. mid) auf ben ©ebroud) be§ ^liai^brobe» in ber

Sombarbei !ommt. tiefer Stuffafe geijört in eine ^"Keil)e allgemein

^ t} g i e n i
f
d) e r Strbeiten, in benen fid) Iebl)afte§ fosialeg 3"tß^"^lTß

mit genauer Kenntnis ber SebenSiueife in ben oerfd)iebenen ^e=

üölfei-ungvfd)id)ten unb Ij'Regionen üon Italien öerbinbet. §iert)er

gehört 1863 „Über bie §l)giene in ßalabrien", 1865 „Stubien ju einer

mebijinifdjen ©eograpI)ie öon Italien", 1867 „©tatiftifd)=^l)gienifd)e

©tubien über Italien" (Rivista Climca). Sombrofo üerfolgt ben

b I! § {) l) g i e n i f d) e n ©ebonfen fogar aud) gefdiid}t(id) §. 93. in

bemStuffa^ über D^^ebijin unb 4^t)giene im alten 2i[gt)pten (3gieal865).

2tuf biefem ©ebiet berSßoI!§!ran!:^eiten unb ber U r f a c^ e n -

f
r

f
d) u n g fonjentriert fid) S.'§ ^^^tercffe immer me{)r neben bem

©retinismug auf bie Pellagra, bie burd) bie gleidjgcitigcn !örperlid)en

unb geiftigen (Störungen feinen ^orfd)ertrieb aufeerorbentlid) anregte

unb bie er §uerft 1868 in ben fef)r mid}tigen Studi clinici sulla peUagra

genauer beljanbelt l)at. Seine Sel)re, bafi bicfe üerl)eerenbe 3}olf§-

!ranft)eit burd) ben ©enu^ Derborbenen 93hi§me^Ie§ bebingt fei,

f)atte auBerorbentlid)e mebi3intfd)e unb feciale löebeutung. ®ie

3af)I üon 9JlitteiIungcn, bie Sombrofo in ben nädiftcn ^^bi^en unb

aud) fpäter über bie 3i)mptomato(ogie unb Sltiologie ber Pellagra

gemad)t :^at ift gerabe^u erftaunlid). ^d) 3ät)Ie allein in ben ^af)ren

1868—1871 25 5hbciten barüber.

2tu§ einer ^Bereinigung üon pfl)d)iatrifd)en unb fojialen ^ntereffen

erüärt fid) Sombrofog ^^itereffe an ber g e r i d) t H d) e n 9[R e b i § i n,

befonberS in bem 93ZitteIgebiet ber ^fl)d)iatrie unb S!riminaUftif. ^ut

ungehemmten (Entfaltung !am er in biefer 53eäiel)ung eift in 2;urin.

Stud) I)ier laffen fid) jebod) bie prinäipiellen 2lnfä|e bei Sombrofo
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Jüeit gurütföerfolgen, über 10 ^afire BcDor er burc^ ba» 1876 erfdiienene

^ud) über ben uomo delinqueute Stuffe^en erregte. 1865 erjdjien

La medicina legale deUe alienazioni mentali studiata col metodo

sperimentale, eine !(eine edirift üon 49 ©eitert, gonj äl)nlid) lr>ie

bie gmnblegenbe Strbeit über Genio e follia, gugleid) in fransöjifdjer

'Spradie a\§> Kapport ä la Societe de Marseille. *gierin liegt ber ;öe=

ginn ber pft)d)iotrifd)*!riminali[tij'd)en SIrbeiten, bie Sombrofo j|3äter

roeit^in befannt gemadit I)Qben. ^obei ift 'Oa£-> Stidiiüort gefallen,

ta^ ben gefd)idit(id)en ^^'•Ü'^^"^''^*''^^)^''"^ f't'nn^eidjnct, la metliode

experimentale. Sängft, benor bie p)t)dio=p^t)j'ioIogij'd)e 9.1tetf)obi!

aud] nur im entfernteften [o entiüidclt n^ar, um !i-imina(pii)dio(ogijd}e

©runberjdieinungen 3. 23. ben (Sinfluß be§ 3It!of)ol!?, bie Sd)red*

t)Qftig!eit, bie 23eeinflußbar!eit, bie Slblenfbor-feit u. q. objeftiD I)eraug*

5u[teHen, mie bieg je|t onmäfjlid) burd) geeignete SOlett)oben möglid)

gemorben i[t, l)Qt ^ombroi'o in ^vorm einer bem ßitf^önb bes Slönnen»

meit üorauc^eilenben ^Beije ben 3Seg ridjtig be^eidjnet, ben bie ejafte

3Si]'jen]d)aft tatjädilid) genommen ^ot.

2)ie jpätere [tarfe 5lu§breitung be§ anatomifdjen unb morp^o*

Iogi]'d)en 9Jcaterial5 !ann biefcn 3^i^^'^i^^c^'^l-}'-'^^^S ^^^^)^ üerbeden,

®ejdjid)tlid) muß man ben $Borgang fo auffaffen, haf:, bei ber bamaligen

llnmüglid)!eit, pjndiopt)niioIogijd)e llJetf}oben auf biefe§ ©ebiet an=

gumenben, Sombrofo bei bem Sudicn nadi greifbaren Spmptomen

ber inneren 3ii[tänbe immer me(}r auf hiv^ anatomifdie ©ebiet ber

® e g e n e r a 1 1 n Ä
,3 e i dl e n gefommen ift. 9{ber ber Stbfic^t

nad) ^ot S. fd)on 1865 ba^ '^^^rogramm im Sinne ber e j: p e r i =

m e n t e U e n 9Ji e 1 1) b e auf ©lunb feiner pi)l}fioIogifd)en ©runb=

ibeen aufgeftellt. ^n biefem 3ufammen{)ang mirb mir ha§ lebhafte

^ntereffe, ha§ Sombrofo befonber§ bei bem internationalen Slriminal*

2(nt^ropo(ogifdien Slongreß in Xurin 1906 an meinen pfl)d}opl)t}fioIogi=

fd)en llntcrfudiungen au§ bem ©ebiet ber kriminal-^^fpdjologie ge=

nommen ^at, aus feiner perfönlid}en ©efd)id)te üerftänblid).

S^er ©ang feiner meiteren llntcrfudiungen ift au§ folgenber

9?ei{)enfoIgc erfid)t(id}. 1867 Diagnosi psycliiatrico-legali eseguite

col metodo sperimentale, SuUa medicina legale nella alienazioni.

2)ann folgen bie ^at)xc Oon 1868—1871, in benen fein ^ntereffe mefent^

lid) ber Pellagra jugetuanbt ift, mät)renb 1871 fd)on haS' 2;l}ema ber

^ r t m i n a I * ^ f
t) d) i a t r i e , mie man ha^ ©ebiet nennen !ann,

mit SfJiadjt burd)brid)t, nunmet)r gum 2:eil fdjon ftar! a n a t m i f d)

unb m r p ^ I g i
f dl gemenbet. 1871 erfdicint la pazzia criminale
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in Italia nel 68, 69, 70, ferner Dei pazzi criminali in Italia, bann

lommt bie onatomifdje SBenbunc3 bor ü\i(i)tung in ber italientfdien

Sirbeit, bie 1872 in 58ird}on)§ 2lrd)iü unter beut 2;itel „©ine mittlere

§tnterf)aupt§grube am ©d}äbel eine§ 3Serbred)er§" erfdjien. ^e|t

tüor ber ©treitpunÜ gegeben, auf ben fid) fo oiele ^u^erungen

Sombrofog bejiel^en unb bei beffen Söeiterbitbung er immer meljr

gu ber Se{)re öom geborenen unb anatomifd) ftigmatijierten ^ei-

bred)er gelangt. 1872 erfd)eint bie 5trbeit über bie Antropometria

di 400 delinquenti veneti, ber „nucleo deU' uomo deünquente".

ßrft 1876, nod) einer 9Jlenge üon (Sin3elarbeiten über morpiplogifdie

unb antf)ropoIogifd)e 5Jieffungen, erfdjeint ber uomo delinquente mit

bem ©t)ftem feiner Set}re. S)iefe§ ^ud) !am 1878 in IL 21uflage

f)erau§, mürbe öon g r a e n ! e I m§> S)eutfd}e überfe|t (1887—1890),

erfd)ien 1888 in franjöfifdjer @prad)e, 1889 in IV. itaüenifd)er 9tuf=

tage, 1895 in II. fran^öfifdjer 9tu§gabe, 1896 in V. italienifc^er 5(uf^

läge. 9Iud) I)ier liegt bie 33ir!fam!eit feiner SIrbeit ca. 10 3at)re fpäter

al^ bog (Srfdjeinen beS urfprünglid)en 2Ser!e§. S)ie ©teltung beffelben

in ber ©ntmidelung ber SSiffenfdjoft ift folgenbe:

Sombrofo f)at einen ©iimbgcbanfen, ber fidi aIImäf)Hd) im Saufe

t)on 3iif}v()unberten im ©ebiet ber beobad)tenben @eelenle:^re t}erau5=

gebilbet ^at, ha^ nämlid) beftimmten ©iuppen öon feelifd)en S8or*

gangen beftimmte !örperlid)e 9tu§brudgformen entfpred)en, in einem

fo^ial midjtigen Stcügebiet, ber Slriminoliftü, in außerorbentlid) fd)arfer

SBeife t)erDorge()oben burd) bie '3)oppcI=^5eI)auptung, bafs e^5 elften^

geborene S8erbred)er gibt, ha'^ gmeiteng biefe ©ruppe oon 5Jienfd)en

mit angeborenen ocrbred)erifd}cn 5tnlagen burdi eine refatio grof^e

3of)I oon morp()ologifd)en 9(bnormittäten fpe^iell ber ©djäbel^ unb

®efid)t5bitbung äu^erlid) gefennjeidjnet ift.

@§ entftanbcn barau§ eine gro^e DJJenge oon miffenfdiaftlidien

©treitigfeiten ^unädjft über bay 3}erl)ältniy ber üon Sombrofo I)erDor=

gef}obenen morpI)oIogifd}en Stbnormitäten, ber fogenannten Se-

generatiou'ojeidjen, unter einanber, ob fie einen eigentlid)en 2;t)pu§

barftellen ober nur eine relotioe Häufung ot)ne beftimmten mieber*

!el)renben 2i}pu§ geigen, ferner über bie öntftet)ung biefer 9lbnormi=

töten, mobei in neuerer 3eit immer me^r oerfud)t mirb, an ©teile

ber rein ftatiftifd}en ?[JJet^obe ber 9tb3äI)Iung eine genaue llnter-

fud)ung ber ':l?fltf)ogenefe treten gu loffen. ^obei ftellte fid) I)eraug,

ha^ in üielen fällen, bei benen geiftige, befonber» moraIifd)e, mit

!örperlid)en 9tbnormitäten, fpegiell bed (BdjähtU, gufammen trafen,
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in 'IiMrflidjfcit bie Joiöen tnnei be[tinimten ilran!£)eit, 5. 58. .V)irn-

f)ö^Ienma]jerfud)t öorlagen, bie ein nor{)er gejunbeg Äinb in ben

erften SebenSja^ren befallen I)atte. ^iefe^ ©ebiet Don ertDor=

benen Srfiäbelabnormitäten mufste erj't au§geid)altet werben, um
bei bem üerbleibenben, immer nod) fe^r großen iHe[t öon ®r=-

f(i)einungen ;$} m b r
f

§ ©ebonfen ju prüfen, ber firfi auf

tüirüici) angeborene 2{bnonnitäten beäiel)t.

3(udi \cU ift biefeS miffenfdiaftlidje 3Ib]dieibungyoerfaf}ren nod)

ntdjt fo ooüftänbig burd)gefü()it, um eine beftimmte allgemeine "öe^

antmortung ber ^rage ju ermöglid)en. ^ebenfall^ jinb aber in

tDodifenbem '3Jiaf3 beftimmte .viranf()eit§gnippen mit tt}pifd)en ®t)m=

ptomen burd) bie Üinifdje ^orfdjung babei I)erau6gefte((t morben.

W)ex baburc^ ift bie ^rage, ob e§ angeborene morpt)oIogifdie 2(b=

normitäten einfodi al§ 5Ibarten oon ben im Stammbaum ange-

gebenen ^5"crmen gibt, burdiauy nic^t befeitigt. 5Bäf)renb in biefem

morpt}ologifd)en ©ebiet eine gan^e f^-lut oon 5i.^eröffentlid}ungen über

bie fogenannte S^egeneration^geidjen entftanb, entbrannte burd)

Sombrofog 3^efe ein meiterer Streit über boy 5?er(iältni>s oon

angeborener Süilage unb äufserem (Sinfluß. §ier famen päbagogifd)e,

ftrafred)tUd)e unb fojtale, gum Xeii poIitifd)e unb nationalöfo-

nomifdie fragen in 58etrad)t, fo haf:, fid) I)ier bie öegner nod)

heftiger befet)beten, al§ in bem met)r anatomifdien ©ebiet ber

2)egeneration5äcid)en, ba§ bem großen 'ipublüum oertjättnismä^ig

fernliegt.

5(Umät)Iid) irurbe babei immer üarer, iia'^, obgleich ber anotomifdie

Seil feiner 2el)re oon S m b r
f felbft oielfad) in ben ißorber=

gnmb gerüdt loorben inar, e^ fid) im ©iiinbe um bie p f
t) d) 1 =

g i f dl e «^rage f)anbelt, ob e§ überhaupt ongeborene 21nlagen gibt,

bie mit einer gemiffen 'i'cotnjenbigfeit in bem gegebenen fogialen

9Mieu 5um i^erbredien führen, öier geminnt S m b r
f

'§ äuBer-

lid) rein morpl)ologifd)e Set)re gü^lung mit einer 9^ei^e oon (Srfol)=

riingen unb ?^ragen ber beobad)tenben ^fr)d)ologie.

Um einen Ginblicf in feine öebanfenmelt gU geben, mödite ic^

I)ier nur 'bm ^Sud) „'Ser 3?erbred)er (L'uomo delinquente) in antt)ro=

pologifd)cr, ärgtlidier unb juriftifd)er '^egieljung" efma^» genauer be=

Ijanbeln. 2)ie beutfd)e ^Bearbeitung ift oon Dr. 9JI. £). ^ r ä n ! e I

mit einem 58ormort oon 51 i r di e n 1) e i m im 2. 5{bbiiirf, 1894,

herausgegeben.
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3n ber löorrebe ;ö o m b r o j o § treten bie öielen !©e5ie[)ungen

feiner ^been gu noturn)iifenfrf)a|tIic[)en ^orftellungen au§ bem ©ebtete

ber Zoologie unb ^otani! fel}r beutlid) ^eroor. ®ementiprecl}enb

be^anbelt S o m b r o j o im erften Seil ben „Uranfang be§ ^Serbrediens"

im 1. Kapitel „'2)ag 55erbred)en unb bie nieberen Organismen",

unter I. „2)ag Sßeri)alten ber ^flanjen unb Siere". ßr be^anbelt

unter IL „%a§> n^aljre ^Iquioalent be§ 35erbred)en§ unb ber ©träfe

bei Slieren". §ierbei treten gu gleidjcr ^^^t bie S3eäiet)ungen feiner

®ebon!en gum SartüinigmuS ^eröor. @r fagt §.35. ©. 10:

„3Sa§ un§ Ijier mie Übeltat öorfommt, ift oielmef)r, wie Ieid)t be=

greif lid), eine notnjenbige ^olge ber ©rblidjfeit, ber organifd)en Struftur

ober ift bebingt burd) ben tampf um ba?^ ^afein (fo bie 2;ötung ber

männlidjen iöienen), burd) bie gefd)led)tlid}e ^ud)tmoI)l, burd) bie

in bem ^ntereffe ber ®emeinfd)aft gegrünbete 9?otmenbig!eit, 3^i[tiö*

feit §u oer^inbern (Stötung ber Häuptlinge), unb burd) bie 3(ot)mngs=

bebürfniffe bei fel)r gefräßigen Stieren (Statten, SSölfen), irobei fid)

bie Stiere gang ä^nlid) öert)alten lüie tnir, n:)enn mir uns mit bem

g-einbe fd)(agen ober wenn mir un^ erlauben, §üi)ner unb Dd)fen

§u öer§el)ren, oI)ne ha'i^ un§ im entfernteften ber B^^if^I auffommt,

ob mir hiermit nid)t oietleidjt ein 58erbred)en begeben. 9(ud) menn

foId)e §anbtungen gegen bie ©r^altimg ber eigenen 9trt gerid)tet

jinb, fo merben fie bod) in fo großem 9Jlaßftob noUfül)rt, baß fie offenbar

§u ben @etüo^nf)eiten ber 9Irt §u red)nen finb. (Sie finb e§> inbeS, bie

un§ bie Tcid)tig!eit be§ abfoluten ©ered)tig!eitgbegriffe§ bartun unb

un§ ein erfte^ ^iffömittel ^ur ©rüäioing bes fo beftänbigen 9(uftreten§

öerbred)eiifd)er S^^eigungen aud) unter hen gioilifierteften $ßöl!em

liefern, mo fie tro| ber fid) fteigcrnbcn .'ginberniffe nod) immer in

einigen formen erfd)einen, bie an ha^^ i8ert)alten ber milbeften Xiex^

arten erinnern."

(£§ ift erllärlid), ha^ foId)e unbeilimmte S3e5ief)ungen frimineKer

©r-fd)einungen gu §ooIogifd)en 2:otfad)en ba§ Ieb{)afte '^ebenfen ber

^uiiften erregt I)aben. ©§ märe aber oöflig DerfeI)It, be§()atb bie ^er=

gleid)ung mand)er 'ganblungen menfd)Iid)er ^nbiüibuen mit ben tn=

ftinftioen .*ganblungen gemiffer Stierarten of)ne weiteres ab5ulef)nen.

^ielmel)r finben fid) in ber Älimina(pfi)d)oIogie, befonbers ben £ o 1 =

Ie!tit)Oerbred)en, ferner bei beftimmten 5Irten oon Körper*

oerIe|ungen eine 9Jicnge üon 3ügßn, bie an bie inftinftioen 9tffe!t^

erregungen üon 2;ieren erinnern. 2)a§ toa§> on SombrofoS 9lu0*

fül)mngen gerabe bie 58ertreter ber juriftifd)en 2)en!weifc abgeftoßen
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^at/i[t me:^r bte fafuiftifclje ^goi'm unb bie .^lereingteljung non t)etero*

genen ^iipnben in bie !riminaIp]l}d)oIügifrf)e S3ett»eiÄfül)iiing.

Unter III gef)t bann S o m b r o
f
o gu ben :printitioen formen

ber 6 1 r a f
e über unter bem 2;itel: „2Sa§ atö ©träfe beim 9Jten[d}en

unb bei Slieren gilt." S o m b r o j o fudjt I)ier bie t)öf}eren ntenjd)=

lid^en f^ormen ber (Strafe afö Dieaftion auf beftimmte §anbtungen

nacE)§utt)eifen, unb bie SSurjeln biefer (Snttt)icf(ung fc^on bei ben Sieren

ju finben. 2Iud} I}ier tritt ba§ ,3^'ii^^^^^critrogen einer 3\ei()e üon

!Eafuiftifd)en ®in§elt)eiten afö d)ara!tcrifti|d)er S^q Ijeroor.

^m 2. Äa^itel bef)anbelt S o m b r o f
o fobann „Sa§ il^erbredjen

unb bie ^roftitution bei älsilben unb llrüölfern". ^abei gibt er eine

0ergIeid)enbe Überfidjt ber fprad}lidien ^tu^^brücfe, unb fonnnt ^uuadift

gu bem (5a|, ba^ e§ urfprünglid) bei ben ©^rad)n)uräeln feinen beut*

lidicn Unterfdiieb gföifdjen .^anbtung unb 5}erbredjen gibt, ferner

jUjeifen nad) S o m b r o
f
o oUe 8prad)en übereinftimmenb auf „9iaub

unb SDiorb" al§ bie elfte Cuelle be§ 33 e f i | e § ^in, lüofür S o m *

[b r f
eine SJlenge üon 93toterial an§> bem ©anShit, bem S!optifd)en

unb bem ^"^ebräifdien, au§ ber Sa^itifpradje, bem ®ried)ifdicn unb

®eutid)cn jufammenträgt. 5Iud) biefe 2(rt ber f^rod)Iid}en S3emeig=

fü:^rung ^at mit 9ied}t bielfad) S5eben!en erregt, ^mmer^in erfdieint

eg and) in biejem ^^^unfte fid)cr, baf? man bei forgfältiger 9JJet()obe

au§> ber 3,^erg(eid}ung ber eigentlid)cn '-öebcutung beftimmter Sßorte

gute 6inb tiefe in uifprünglidje !nminaIpfl}d)oIogifd)e 9lnfd)auungen

getninnen !ann. S o m b r o
f
o bet)anbelt fobann unter I. „2)a§

SSerbred)en ber Un3ud)t", unter II. „bie Rötung", unter III. „S)ieb*

ftof)! unb anbere 3?erbred)en", unb fteltt bann unter IV. hen Sa^ in ben

SSorbergriinb : „'3^ie mal)ren Sßerbredjen ber SSilben finb bie gegen

bo§ .s>r!ommen." Srolj biefer gum 2;eil mieber ööHig !afuiftifd}en

'lxnüeiyfüf)rung fann man öon biefem Stanbpunfte in ber Sat nndjtige

liiiiblide in eine 9^eil)e öon eigenartigen ftrafred)tlid}en @rfd)einungen

cilialten. ©obann be^anbelt er unter V. „ben Ur-fpiiing ber ©trafen".

lir fagt I)ier (©eite 82): „9cad} altem bi§l)er Erörterten begreift man
nllmät)Iid) ben Urfpromg unb Einfang ber ©träfe, ©ie tritt guerft

auf aly i^olge eine§ 55erbred)en§, aB neuer 9Jiipraud), afö neue lln=

jittlidifcit.— 3^1 2(nfang eriftierte ber S3egriff beiS ^erbredien«? nid)t.

'Man bad)te an leine 3(uffteUnug oon ©trafgefe^en, bie perfönlidie

:l\adie war nid)t blo^ erlaubt, fonbern fogar eine ^flidit."

'3)iefc 5(uffaffung ber urfprüuglidicn S3ebeutung ber ©träfe !^at

ieiner fonftigcn Sel)rc aufscrorbcntlid) uiele ^^-cinbe gefd)affen, ba man
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f)icnn einen üölligen 3JlangeI an öt{)if 511 erblicfen glaubte, ^m 3u=

famntenl)ang Don Sombrojog 3Ser! t)"t jebod) biefe Se^re öom
:

Uijpmng ber ©träfe met}r eine 92ebenf)t)potI)e]c, bei feiner allgemeinen
i

barn^iniftifdien 5tuffaffung be» ganzen ©ebieteS, tt)äl)renb in ber

SSeiterentiuicflung feiner Striminalpoliti! ein burcfiau» e t f) i =

f(f)er ßi)ara!ter bei Sombrofo f)eröortritt.

Gr beljanbelt in benx gegebenen ^uf^^^^^enl^ang §unü(i)ft bie 1

^liüatradie, fobann bie religiöfe unb gerid}tlic[)e Üio^e, fobann bie 1

'dlad)e nad) 58erbred)en gegen ha§i Eigentum; fobann get)t er über gu 1

ben dornten ber Umhjanblung ber ©trofe burd) 3i^eift3^^Pf i'-^ö ©elb= 1

ftrafen unb anbere formen ber 9(u5gleid)ung. ^n biefem Äapitel :

I)at S m b r
f

burd) eine ^ufammenftellung üon einjelnen ^^ällen, 1

bie meijx afö ein bunte§ 9Jiofoi!, erfd)eint, eine 9trt6trafred)t§gefd)id)te .

gu geben berfudit. ^m III. Kapitel be:^anbelt S m b r
f

„2)o§ :

moroUfdje 3ri-"ßjcin unb ha§ 55erbred)en bei ben Einbern." .*gier be* 1

fommen tüir ben fefteren S3oben pft)d)iatrifd)er unb pft)d)o(ogifd)er l

©rfaljiiing unter bie güfse. .^ätte S m b r
f

ben gonjen erften

Seif bcy '!8ud)e§ big 5U biefem Stapitel iüeggelaffen, unb fid) lebiglid)

auf ben feften örunb ber gegenmärtig nadjjuprüfenben ©rfaljiiing ge*

ftellt, fo mürbe fid) ba§ 58ud) oieneid)t nid)t fo öiel ©egner aud) bei

gorfdiern, bie if}m im übrigen nid)t fern fte{)en, gugegogen t)aben.

Man fann aber oon feiner ©efamtperfönüdjfeit nid)t biefe allgemein

naturmiffenfd}afttid)en 3üge megne{)men unb öerlangen, ha^ er f)ätte

anbery fein follen, aU er tüiillid) mar. 3Sir muffen t)ie!mef}r feine

(Sigenfd)aften in if)rer @efamtl)eit nctjmen, mie fie finb, unb nur tier=

fudien, biejenigen ^un!te 3U be5eid)nen, bie für bie Söeiterentmidlung

üon ^^Bebeutung erfd)einen. '2)ie§ gilt gmeifellog in f)oI)em 93ia^e für

biefen 9lbfd)nitt, ber fid) mit ber ^ f
t) d) p a t ^ 1 g i e unb ber

Sl'riminalpfl)d}oIogie be§ ^inbe§ befdjiiftigt. Sombrofo
unterfud)t :^ierbei in einer SSeife, bie für bie 2öeiterbef)anblung ber

Ä i n b c r p f li d) 1 g i e fel)r niete 9lnregungen gegeben I}at, ben

3orn, bie )Rad-}e, bie C^iferfudit, bie Süge, ha§> fycf}Ien be§ moralifdien

©inne§, bie ^uneigimg, bie ®raufam!eit, 2;räg{)eit unb 9)Züfeiggang,

ha§ ilaubertoelfd), bie ©iteüeit, 2^nm!fud)t unb 6pief, lüftcrne S3e*

gierben, 3tod)at) mung^fudit ber Slinber, unb gibt bann miebemm

in feiner d)ara!teriftifd)en 23eife eine 9Jienge oon !öeifpielen, bei benen

man pfndiiatrnfd) ben (Sinbnid t)at, bo^ e§ fid) um au^erorbentlid)

ner-fdiiebene ©mppen üon ftran!I)eit§3uftänben unb abnormen 2(n=

lagen Ijanbelt. ^mmerljin finb mir bei biefer Slafuiftif auf bem !öoben
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Der G r f a I) r u n g. ^n bie[em "i^^unftc gef)t S o iii b r o [ o gang in

Der Üiidjtimg, bie in bem alten unb neuen ^^itaüal oor()Qnben i[t, be=

lonbery gibt er ouy bem ©ebiete ber 3ugenblirf)en eine 'dieiije üon

antf)ropometri[cf)en 2at[o{f)en bom Stanbpunft ber Stotiftü.

33ei t>en genannten Kriterien, 3. 53. ab[tel)enbe £f)ren, Üeine unb

niebrigc Stirn, ^IagiocepI)aIie, Ijerüorragenbe 3oc[)bogen, gro^e

Unterliefer, Stfrimmetrie be§ @efici)te§, ^laum auf ber ©tirn, fretinen*

tjofteg ©efidjt, S^ropf, unförmtidje ^^lafe, ffeine unb au^brucfsiofe

"Stugen, borrogenbe StirnI)öf)Ien, §i}brofepI)aIie, Sd)rägf)eit ber

D^ren, 6cf)ieten, (gntn)i(!lung§ftillftanb ufm. oermifet man üom lr)iffen=

f(f)aftHdi4i|r)cf)iatriirfien ©tanbpunft bie pat^ogenetifdje Unterfdieibung

t)er ^uftänbe unb bie Unterfdieibung beg DJlateriay inbegug auf iTranf*

t)eit^gruppen unb morp(}o(ogifd)e ©pielarten. §ier tritt ^eroor,

toie S m b r
f

lebigüdi ft a t i ft i f
d] an ha^j ganje Problem f)eran=

^e^t, bay f)ei^t mit einer ?3Jetf)obe, bie im ©ebiete ber S^aturmiffen^

|d)aft smar eine gemiffe i^ebeutung I}at, aber üiel menigcr geeignet

€rfd)eint, ^lar^eit gu fdjaffen, al§ bie genaue llnterfud)ung beftimmter

«©ruppen öon ©rfdieinungen.

Unter IV. betjanbelt i3 m b r
f fobann bie „Strafe unb

fonftigen 9JlitteI, ben 5ßergel)en ber tinber öorgubeugen."

Somit entljött ber ganje 1. 2;cil eine öergleidienbe Stubie über

bie kriminalität ber Siliere, ber Dtaturoölfer unb ber ^inber. ^m
2. STeif gibt S m b r

f
ha^ 9?efultat einer großen Summe üon

ßingelarbeiten über bie patl)oIogifd)e 9tnatomie unb bie ajJeffungen

<m ^erbrediern. 3^^^ 1- «^^^öpi^^I baoon bcbanbelt er bie Unterfudmng

tjon 383 i^erbredjerfdjäbeln, im 2. bie abnorme i^^jdiaffenljeit be!§

^e^iru'o unb ber ©ingeloeibe bei ben ^iserbrediern, im 3. Slapitel

Süia^ unb ©efiditsaui^biiid oon 3839 58erbred)ern. Sro^ ber enormen

Strbeit, bie gerabe in biefen Seit feime» "ÖudjeS ftecft, ift gmeifelloy

biefer auatomifd)e 2;eil am meiften ber 9ieform unb Slriti! bebürftig.

S)a S m b r
f

^ier entfpredjenb feiner !afuiftifd)en 9trt, tü§> aJia=

lerial jufammenjutragen, oiele f)eterogene 3#änbc üom Stanb^

:pun!t ber Statiftif miteinanber Gereinigt, fo ift ftrafreditlid) mit biefem

iinatontifc^en %t\i feiner Se^re im einzelnen ^alle niditg gu belüeifen.

"Stnbererfeit^? mu|3 barauf Iiingeiüiefen lücrben, bafs bei ber Unterfudnmg

ber morpt)oiogifd)cn ^(bnormitäten immer beutlidier eine 9\eil)e üon

•©nippen ()erau§!ommen, bie eine gemeinfdiaftlidieUrfadje inbeftirnmten

angeborenen ober frübgeitig ermorbenen Slran!i)eiten be^ Sd)äbel§

unb @ef;irn§ i)aben, föie bie§ 3. 53. für bie ©ruppe be§ .s^pbro!epI)aIuy
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unb anbere organij'die .^ronfiieiten zutrifft. %ie !riti[d}e Hnterfud^ung

biejeö ö^^a^^^ ©ebietes irirb eine ]'el)r ttjefentüc&e 3{ufc3a6e bc§ 7. ^on*

grefjeg für £rimmaIant{)ropoIogie fein, ber aU ^ort[e|ung ber Don

S m b r j in§ Sebcn gerufenen S^ongreffe im C!tober 1911 in

£öln [tattfinbet. 'an biefer Stelle fönnen ivix uns ouf bie genaue 2)Qr-

legung ber ganzen ^rage nidit einlaffen.

35ielfaci) ift biefe anotomifcfie «Seite Don Sombrofoö Sef)re

einfeitig in ben S?orbergnmb geftellt tüorben unb man f)Qt bobei über=

fe^en, hai^ im Sinne jcinee iß>er!e§ bie ^lufgabe auf eine ©efamt==

u n t e r
f
u d) u n g ber ! ö r p e r li d) e n unb g c i ft i g e n

ß i g e n
f dl a

f
t e n ber ^8 e r b r e d) e r im allgemeinen unb

unb bei beftimmten ©mppen unter if)nen gerid)tet fein mufs. Über

biefe biel toeiteren S(bfid)ten 2 o m b r o
f
o § bei feinem Sud) ge='

ftjinnt man £lar^eit bei bem Stubium be§ 3. 3:;eil§, ber bie „'^Biologie

unb '^fiidiologie bes geborenen iBerbredjers" entl)ält. ipier toirb

erfiditlidi, ha^ e3 fid) für S o m b r o
f
o burdiou§ nidjt nur um feine

anatomifd)e §l)pott)efe f)anbelt, nad) meld)er bie geborenen ^er*

bredier burd) eine befonbere Summe oon morpt)oIogifdien 3.lhn1malen

dioraftei-ifiert finb, fonbern um bie biologifdje 2Iuffaffung biefer ©mppe
oon 9}^enfd)en im allgemeinen. ®abei ^anbelt ha§ erfte S^apitel „bom

Stätoföieren ber SSerbredjcr". ^n ber §eit)orf)ebimg biefe^ 9.1lomente§

tneldje» öielfadje ^esie^ungen 5U @emo()nI)eiten unb äußeren ^-8er^ält=

niffen, 3. ^. 3i^fQnamenfein auf bem Sdjiff, in ^aferiten ufft). auf*

meift, i)ot S m b r
f

einen neuen Slngriff^punft für feine ©egner

geboten, ^nbesug auf bie ©efamtbeurteihmg feines 2Berfe§ !ann

biefe 9tebenerfd)einung jebod) nidit aU mefentlid) beurteilt merben.

^m 2. Kapitel be^anbelt S m b r f bie Senfibilität ber i8er-

bredier, b. I). er gel)t 00m Stanbpunfte ber Sinne§pt)iifioIogie an

fie ^eran unb unterfudjt babei bie Sd)meräempfinblid)!eit, ha^^^ 2aft=

gefügt, bie ©ef)!raft, bie §örfd)ärfe, ben 9}lu§!elfinn, bie ömpfinblid)*

feit gegen Sßitteiimgseinflüffe, bie Sd)ärfe be» ®emd)s. 9(ud) t)ier

liegt eine gange 9Jknge oon @rfd]einungen oor, bie au§ ber *öetra(^tung

be§ ®ebiete§ beffer auygefd)altet mürben unb jebenfally eine oiel

üarere 58eleud)timg burd^ bie 93eäiei)ung §u beftimmten ^ranff)eit§*

gmppen erl)alten. Sic metl)obifd)e ^fbdiiatine muj3 in biefem ^un!te

bie ftatiftifd)e 9Jletf)obe ablöfen. Um nur einen ^unlt ijcrau-jougreifen,

fo ift e§ fid}er, baß bei I) t) ft e r i f d) e n ^er-fonen fe^r f)äufig 5(u§=

fc^altung, b. i). Unempfinbüd)!eit in beftimmten Sinnesgebieten,

Dorfommt, unb haf) bie liditige 35eobad)tung ber ßrfdieinungen auf
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t)ie flinifdie ^iagnoie ber ,*g9[tene füf)ren fann, lüobur(i) [id) mandjmal

ein übenafdjenber Sinblic! in bie (5nt[te^ung einer Straftat ergibt.

<S^ lüirb aljo oud) ^ier nötig [ein, auf bem SBege ber ! l i n i
f
d) e n

^ n a 1 1) f
c bie eingetnen ^äüe ju prüfen unb ^u entfd)eiben, ob

^atI)oIogifdie ä)^omente im einzelnen gälte üorliegen.

9(eben ber fenfiblen ©eite f)at S o m b r o
f
o oud) fd)on bie

jn 1 r i
f
dl e , b. f). bie 33 e lü e g u n g § e r

f
d) e i n u n g e n

om Körper, furj berüt)rt. ßr bel)anbelt babei bie '3)t]namometrie, ferner

bie £infc4)änbig!eit, bie ^JLOtilitätöftöiimgen bei (Spilepfie, (II)orea ufn).,

femer bie 9tef(eje, bie tiafoinotorifd)e 9'^eroenreaftion auf 2{mt)I=

nitrit, bie 'Prüfung be5 ^ulfeö unb ber 33Iutgefä^füriung mit bem

<5p{)l)gmograp^en unb "iplettjp^mograptjen.

©enau mie im ©ebiet ber Sinne^empfinbungen muj3 man {)ier

öieleÄ auÄfdjalten. Stnbererfeity Ijoben fid) 5. 58. bei ber Unterfud)ung ber

3itterei-jdieinungen unb ber Siefieje eine gonge 9iei^e üon Haren

^öegietjungen guöpitepfie, 2tl!ot}oli§mug, SSeit§tan§
unb onberen motorifdien ©tömngen ergeben, bie in ber Ü^egel mit

pf9d)ifdicn 5(bnormitäten üerfnüpft jinb unb im einzelnen galt fet)r

tüid)tige Ginblicfe in ben pfpd)opatI)ifd)en ^uftonb eine§ 9ied)t!§bred)erg

ergeben fönnen. ^d) öermeife i]ier ouf bie in meinem SSuc^ über

Äriminolpfiidiologie n)iebergegebene 5(na(pfe üon beftimmten @ut*

ad)tenÄfäIlcn ouy bem ©ebiet ber Gpilepfie, be§ 5n!oI]o(iymu^3 imb ber

§p[terie. — Sombrofo bct)onbe(t bann im 3. Jdopitel ben ©emüt^-

guftonb ber 3?erbred)er, mobei ebenfalfö bie ^i^f^ntmenorbnung üon

int)altlid] fe!)r nerfdjiebenen pfl)d)ifd)en ß^öi^'^^tt in§ 5tuge föltt.

3obonn befpridjt er im 4. i^opitel ben 8elb[tmorb bei ben 55er-

hxeö:)em, iut 5. bie ©efü^Ie unb Seibenfdjaften bei ben S5erbred)ern,

' fobonn im 6. bie Floxal ber ^l^erbredjer, befonberg im ^'^inblid auf ben

9i ü rf f 1 1. .^")ier ift mieber ein ^un!t gegeben, ber in ber gongen
• juTiftifd)-pfQc^iatrifd)en Siterotur eine fimbomentole Stellung ein=^

nimmt, ha üon feiner SSeurteilung eine gonge Diei^e üon ftrafred)t=

Iid)en Stuffaffungen unb 58eftimmungen obpngt. ^^erner bef)anbett

' ba§ 7. Jslopitel bie S^eügion ber 35erbred)er, bog 8. S^erftanb unb 33i(=

^ung ber 35erbred)er, bo§ 9. bie @aunerfprad)e, bog 10. bie ^onb-

fc^rift ber 58erbred)er, 'i)a§> 11. bie Siterotur ber ^erbredier, bog 12.

,,
iha^) Söonbernjefen ber SSerbred)er, bog 13. moraIifd)e§ ^^'^^cfein, bog

14. bie epileptoiben 55erbrec^er, ba§ 15. bie 3Biberftanbyunfäl)ig!eit

t)er 5?erbred)er. ^o§ 16. Äopitel entt)ält eine furge Überfd}au imb

Sdilußfolgerimg.
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2:ic entitticftung^iäliigen Meinte liegen bejonber§ in ben iöe-

obadjtungen über bie angeborenen '3)efefte im etl^ijdien

© e b t e t
,
ferner über bie ^ebeutnng bei e p i I e p t i

f
d) e n Wlo-

menteg bei ben 3>erbrediern. ^ie Scf)kBfolgemng lautet: (3. 537>

„Sa§ 9?erbred}en tritt bemnad) tüie eine 9c a t u r e r
f d) e i n u n g —

bie ^I)i(o[opI)ie mürbe jagen njic eine notttienbige (Sx"id)einung —
ouf, gleich benen ber ©eburt, be§ %ohe^, ber ©eiftesfrant^eit, bon.

hjeldier e§ oft eine traurige SIbart bilbet." .^^iernn i[t ber ftar!au§ge=

prögte beterniini[tiid}e (£I}ara!ter jeiner Set)re beutlid) ge!enn5eid)net.

3m 2. 33onb bei Sdud^eS^, bo§ guerft 1890 in beut]d)er Über]e|ung,

erjdiienen i|t, gel)t S o m b r o
f
o in ber Slnatiije be^ fiiminaliftildjen

©ebieteS nieder, inbem er bestimmte ©iiippen non i^crbredjern t^eraus-

greift. .3^^^f^i^ol liegt in biejer fpe^iellen Slriminalpjpdjologie, ineldje

bie Sltlgemein^eiten bes erjten ^anbel ergänzt, für bie Söederent^

enttüidlung ein lt»ejentlidier Slern öor. ^abei mufe fid) S o m b r o f o

naturgemäf3 in ber Sarftellung Dielfad) auf ben erften ^anb begie{)en.

(Sr be^anbelt l^ier im elften Steil bie ^erbred)en oul Seibenfd)aft,

im 2. ben irren ^^erbredier, im 3. ben @eIegen{)eit?Derbred)er. ^^fr)d)ia=

trifd) ift befonbcrö ber 2. Seil Don ^ntereffe, lüobei allerbingS eine gan§e

9^eif)e bon rein ft)mptomatifd)en Gegriffen, bie ber olten ^fi)d)iatx-ie

angeboren, g. B. Mania homicida, ^^i)romanie, Slleptomanie ou§=

gefdialtet irerben muffen, dagegen entljält i)a§> 5. Slapitel „®er

5a!oI)oafer al^ S8erbred}er", t)a§ 6. Äapitel „^er I)i)fterifd)e 3}erbred)er",

ttai 7. Kapitel „'2)er t)albDerrüdte 55erbred)er", eine Diei^e öon flinifd)

beaditenertjerten 2{u§fül}nmgen, bie bei ber Söeiterenttüidlung ber

Sebre lüobt nid)t oeiioren get}en tonnen. 2Ber fid) in ben S^ed Don

S m b r f
g $8ud) Dertiefen h)il(, ber bie meiften ^e5ief)ungen.

gur unmittelbaren tünifdien imb !iiminaIpft)d)o(ogifd)en ^^eobad)tung

I)at, ber fei ouf biefen 2. S3anb be;:^ 'i^ud)eö über ben S5erbred)er in

erfter Sinie I)ingeix)icfen. ^^on biefem 2luygang5pun!t ift S o m b r o
f
o

immer loeiter in ber pro!tifd)en 21uc^geftaltung feiner Setjre gelangt,

unb t)at befonberS bie Folgerungen in bejug auf bie Unterbringung

ber pfi)d)opatI)ifd)en ^^erbred)er immer loeiter entmidelt.

2)te (Srgängung be§ Uomo delinquente bilben Sombrofo§
5tnfid)ten über bie ^ r i m i n a I i t ä t b e r g r a u , bie fid) bei ü)m

ebenfalls eijt gan§ anmät)lid) ^erauSgebdbet ^aben.

9?od) Dielen 2{rbeiten, bie ha^ 2t)ema f^on geftreift t)atten, er^

fd)eint 1882 Imbecillitä morale in donna ladra e prostituta, n)orin bie

3ufammen^änge mit bem großen ©ebiet ber moralifd)en Slbnormitäten
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im ©ebiet ber ^riminalpjt}d)iatne fel)r beutlitf) jinb. Srft 1893 tüirb

ba§ X^ema felbftänbig unter bem Sitei „la donna delinqente, la

prostituta e la donna normale" üon S o m b r o ) o jufanunen mit

f^ e X r e r bet)Qnbelt. ^n S)eutld)Ianb mürbe ha§^ SSer! 1894 burd)

bie Überje^ung öon SlureHa befannt. 1903 erfd}ien eine meitere

italieni|d}e Slusgabe.

S^ i[t unmögüd), bie 3Irbcite"n S o m b r o ] o § , bie jid) um fein

§auptmerf grup|}ieren, alle nuiäufüljrcn, fie Ia]jen jid) unter folgenben

@efid)t§punften orbnen:

1. 33ejd)reibung einzelner mor|3{}oIogifd)er Stbnormitäten.

2. ^m engen ßufammenijang bamit mor|}{)oIogi|d)e SJ^effimgen

unb antf)ropologii'd)e Statiftif.

3. (Streitfragen über bie g^rage be^ 33erbred)ertt)pug.

4. S)arfteIIung einzelner 5ßerbred)er, it)rer öönblungen unb

pft)d)i]d}en ^e]"diaffen^eit, morin |id} in ber 9Jkt{)obe üöUige

2tnaIogie gu ben öielfadien (äinselarbeiten über bie genialen

SOZenjd)en geigt.

5. 2)ar[tenung einzelner (St)mptome unb Sinterungen, bie fid)

bei ben friminellen 9Jienjd)en geigen. 5Im mei[ten befannt

finb bie äer!er-^^aümpje[te 1898, beutjd)e Überje^ung 1899.

6. .^ertiorf)ebung bestimmter ©ruppen üon S5erbred)ern, be^

fonbery ber ©pileptifer imb 33etonung ber 33ebeutung be§

(äpileptoiben. §ierau§ entfpringt 1885 bie midjtige 2(rbeit:

Identitä deU' epüessia coUa pazzia morale e delinquenza

congenita.

7. llntcr)ucbung bcftimmter SIrten öon i'ogial miditigen ^er

bredien (bejonbers ber anard)i[tiid)en)

;

ferner in begug ouf bie pra!tifd)en fragen:

8.- Sie Unterbringung ber gemeingefä!)rlid)en ©eiftesfranf'en.

9. (Sid)ernug ber Öefellfdjaft gegen bie geborenen ^l^ntredier.

10. SBerbefferung ber (Strafgefe^e.

3Serg(eid)t man bie gro^e (Summe non 3lrbciten mit ber feit

etma 30 3ö^i*e^ entftanbenen Siteratur auf bem ©renggebiet ber

^fr)d)iatrie imb Striminaliftif fomie ber ^ft)d)iatrie unb beobaditenbcn

^ft)d)oIogie, fo ift unüerfennbar, ba^ ß o m b r o
f
o einen au^er=

orbentlidien (Jinflufs auf ben Ö5ang ber Gntmicfhmg gehabt bat. (5§

^anbelt fid) {)icrbei nid)t nur um 5(ugenblidyerfo(ge, fonbern bie 3Sir=

htng feiner Slrbeiten ift bielme^r Dom gefc^id)tlid)en ©tanbpunft erft

langfam gefommen, mic bie§ bei neuen ^been in ber Siegel ber f^alt
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ift. SBir faffcn S o m b r o
f
o ^3 Seben^mer! im ©runbe auf aU einen

S5er|udi, naturlt)ifj'enfd)aftlid}e S3etrad)tung§n)eije auf bie Unter-

judiung ber ^ni^iDibualität unb be[onber§ in ha§> ©ebiet ber trimi=

nolifti! unb ©trofrec^t^pflege ein§ufü{)ren.

3)ic Süifgabe, bie fid) f)ierau§ ergibt, be[tet}t barin, bie @ e j a m t =

|i e r
i ö n I i d] ! e i t ber 9?ed)t§bred)er, öor allem berjenigen, bie

jidi burd) i^re 9f?üdfäIIig!eit aU befonber§ gefötjrlid) für bie menfd)=

Iid)e (S^efellfdiaft ermeifen, gu ftubieren, bie S3ebeutung ber einzelnen

^erfonen unb ganger (Gruppen üon 3.^erbred)ern gu unterfud}en unb

üu§> ber (gr!enntni§ ber inneren unb äußeren SSebingungen be§ ^er=

brediens bie ridjtigften f^ormen ber 33e^onbUmg abzuleiten.

llnterfudit man nun im ^")inblid auf ß o m b r o
f
o bie 35or=

entmürfe jum neuen öfterreid)ifd)en unb beutfdjen ©trafgefepud)

in begug auf it)re ^ringipienen 9tbfid)ten, fo ergibt fid) merfmürbiger

SSeife, baf5 fid) in üielen fünften barin bie gicidie ©ntmidlimg öoHgie^t,

an ber £' o m b r o
f
o in Iebl}after SSeife mitgearbeitet f)ot. 3Sir fe^en

fortmäf)renb, mie an ©teile üon einzelnen ©trofen eine S3e=

f)anblung ber @efamtperfönlid)!eit beftimmter ©ruppen
üon iRed)t5brcd)ern eintritt. S)a§ ^Jiobell, nad) meld)em im ©runbe

alle biefe eingelnen auf ©idjerung I)inou§ge^enben 93e[timmungen

geftaltet finb, liegt in ber Strt ber SSe^anblung ber ^ u g e n b =

H d) e n, mie fie im § 55 be§ je^igen 9i©t©S5. für t)a§ 3Hter bi§ ,^u

12 ^a^i^en, unb im § 56 für ha§ 2Üter üom 12. bi§ 18. 3fli)i; unter

beftimmten pft)d)oIogifd)en ^ebingungen (nämlid) im le^teren %ail

bei 9Jiangei an ber §ur (Sr!enntni§ ber ©trafbarfeit erforberIid)en

(ginfidit) üorgefet)en finb. '^n beiben fällen treten an ©teile üon

©trafmaßregeln @räiet)ungg- unb ^3efferung§anftalten ein; b. ^. unter

^Bergidit auf eine $8eftrafung im gefe^Iidjen ©inn fudjt ber ©taat

fid) burd) ©id)ei-ung unb (£r§iel)ung oor biefer ©ruppe öon 9ied)t5-

bredicrn ju fd)ü|en. 2)er gleid)e ©ebonfe n^irb nun in fortfd)reitenber

SBeife aud) auf meitere ©ruppen bon ^erbred)ern übertrogen, mobei

entfpred)enb ber fortfdireitenben ®infid)t in bie 5^atur ber betr. ©eifte^-

§uftänbe 5U bem ©idjeroingg- unb ßrgie^ungigbegriff ber einer tt)era-

peutifd}en öinmirfung bur^ geeignete § e i I a n ft a 1 1 e n tritt.

Sie .s>rauffe^ung ber 2tlter§grenäe ber ©trafborfeit, bie ftärfere 58e=

tonung be§ 9JiongeI§ an ©rgie^ung im ©egenfa^ gu bem rein in*

tcllettuenen ^Begriff ber §ur örfenntni^j ber ©trafbarfeit erforber-

lid)en (Sinfid)t, bie gange 58et)anblung ber ^ugenblidjen, bie ©infüf)-

rung ber geminberten 3urec^nunggfö^ig!eit, bie S?orfd)riften über
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bie iBeriüa^nmg ber ^ugenblicf)cn iinb @emmbert=3iii;e<i)nung§s

fä(]ip,cn, bie tneitgcljcnbe "^erücfitditigung ber 2(I!oI}oIi[ten unb bog

autVi'orbcntüdi [tnrfe .^oeruortretcn ber S i di e r u n g §< in a J3
*

regeln im allgemeinen, finb ade^ Seile eine§ ©ebanfen*

fompIeje§, ber mit ben ^i^e[trebungen üon S o m b r o j o in i(]rcnt

riditigen tern burd)au§ 3iijammenl)ängt.

2)er gro^e SSiberftanb, hen biejer Tlann in jeinem £eben gefunbcn

tjüt, Ijängt lüefentlid) bamit gujammen, ba^ man geglaubt t)at, unter

bem (Sinflu^ biefer moberncn ant{)ropoIogifrf)en unb p]i)diiatrijdien

l'e()re fönntcn jid) bie S^i(\ci ber ^]kditgorbnung imb be§ organisierten

<Btaate§> lodern, ^d) tfobe fd)on bei ber S?er|ommIung beg ^eutfc^en

5?erein§ für ^sjtidiiatrie in Bresben im ^af}xe 1894 in bem 9^eferat

über ben 3tanb ber J»TriminaIpil)d)oIogie au§geiüi)rt, baß bie !öe=

fürditungen, au§ 2 o m b r o
f
o § 5Be[trebungen mürbe ein allgu

liberale^ ^^eriialten bei ber 33eurteilung bon ©traftaten f)erDorgeI)en,

riöllig unriditig fei, unb ba^ ef)er eine au^erorbentlic^e ^^e =

f dl r ä n ! u n g ber g r e i f) e i t b e ft i m m t e r @ r u p |) e n öon

r e dl t £^ b r e d) e n b e n ^ e r
f
o n e n barau§ entftet)en fönne.

^iefe 58orau6fage ift tatfäd)üdi jugetroffen: Sie '^^elianblimg ber &e-

f a m t p e r
f
ö n I i d) f e i t löft immer met)r bie 6 i n 5 e l ft r a f

e n

ab u.ub fül]rt naturgemäß gu einer Diel burd)greifenberen (Sicherung

ber menfdilidien ©efellfdiaft al§ bie, toenn aud) im befonberen ^-all

mandimal langen, ßin,3elftrafen. ©omit !ann man üom gefd)id)t-

lidicn Stanbpunft be[}aupten, ba^ .2 m b r
f

bei ber @ntftet)ung

beÄ b e u t
f
d] e n unb ö ft e r r e i d) t f d) e n ^0 r e n t lo u r f §

ber n e u e n © t r a
f g e

f
e ^ b ü d) e r eine grof3e 'i^ebeutung gel)abt

"^at; unb bafe er biefe im 23er!e befinblidien bebeutenben (S)efe|=

büd)er burd) feine 2ebengarbeit norbereitet I]at. ^\i bieg rid)tig, fo

fann man feinem 23er! nid)t nur eine oorübergeljenbe ^^ebeutung

als einer 5(rt @eban!enp{)antafie 5ufd)reiben, fonbern mu[5 it)n aB

einen bebeutungSoollen 3Sorfämpfer berjenigen 2e:^ren betradjten,

bie in juriftifdien g-ormen 5U ben borliegenben ©nttüürfen gefüf)rt

Iiaben.

3citid)rift f. b. gef. Strafrecf)tsn). XXXI. 10
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^ie ?(bgien5jmg bcr Sc^iilbformcn in ber Üief^teie^re unb im

"iiorcntttJurt gn einem beutjdjen «trafgeje^önd).

3?on Dr. jur. S. Sacmann.

1.

^tn ©egenfa^e gu bem gcitenbcn 3trafgeje|buci) gibt ber SBor-

cnttpurf 511 einem neuen ©cfet^bud) in feinen §§ 59 unb 60 3?eftim*

mungen ber 'begriffe ber iBorfä^Iidjfeit unb ber g-al)rlä)iig!eit. 2(nge=

jid)t§ be§ unö I}ier entgegentretenben 35or]rf)lageg gu gefe|geberi]d)er

Sö)ung eine? nielum[trittenen ^roblem§ bürfte e§ fid) loI)nen, biejet^

•iliroblem unb bie au§ jeiner Erörterung ermadifenen 93ieinungen

famt ber in jenem ^orfdilage felbft oerförperten bcn ©runblinien

nod) ]'i)[tematifdi gu betraditen.

^ie 5Berid)nlbung, bie fid) in ber Übertretung einer 9^ed}ty*

Dcridjrift funbgeben !ann, itjrer Sd)mere nod) in gmei Slategorien ju

fdieiben, ha§> ift bie Aufgabe, meldje burd) bie Slbgrengung ber '-J?e-

griffe 58orfätV(idi!eit unb ^-a!)rläffig!eit geleiftet merben foU.

3:;reten lüir an bie iSetradjtung biefer 9(ufgabe Ijeran, fo jieljen

alöbalb gmei ^älle unfere 2tufmer!fam!eit auf fid), über beren ßu-

meifung an bie fdiwerere unb bie Ieid)tere ©d)ulbform mir nidit im

^toeifel finb.

(£g ift bie§ einmal ber galt, baf3 ber Urheber einer §anblung,

burd) bie fid) ein äufolge einer 9ied)t5it)orfd)rift gu bermeibenber %aU

beftanb erfüllt ober bie Erfüllung eine§ foldjen 3:atbeftanbe^- in 2(u§=

fidjt geftellt mirb, Don biefem 2latbeftanbe — mir nennen il)n im

folgenben ber ^ür§e t)alber ben red)t§mibrigen Erfolg ber §anblung —
überl)aupt !eine 3?orftellung l)at ober bafs er gmar biefe $8orftelIung

i)at, aber urteilt, fie merbe fid) mit @emi^l)cit nidjt oermirtlidien.

§ier !enn5eid)net fid) bie §anblung, menn überl)aupt 0I0 fd)ulbl)aft,

fo jebenfallg nur afö fal}rläffig. Ebenfo fraglos ift auf ber anbern 6eite

^^or-fä|lid)feit gegeben, menn ber redjtsmibrige Erfolg b e 3 m e d t

ober, mo§ ha^ nämlid)e bebeutet, menn bie 2lbfid)t be» Stätei\^ auf

il)n gerid)tet ift.

E§ ftcl)t nad) bem heutigen ©taube ber SBiffenfdiaft aber meiter

au^er 3"^"age, ha^ ha^ ©ebiet ber S3orfät^lid)!eit nidjt auf biefen galt
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b e
i
d) r ä n ! t i[t. 'l^ielniclir lieg;! 'l^oii'at; in '^ejicfiung auf einen

(Srfolg jebenfad^ Qurf) öann Dor, wenn ber .s^anbelnbe eriüartet, boB

mit ber SSermirÜicfiung jeine§ ^tvede§ ber Eintritt be§ (£rfoIge§ mit

@ennf5{)eit nerbunben fein toerbe, mag if)m ber ßrfolg, für fidi be=

trad)tet, |elb[t unermünfrfit [ein. 2üidi bann lüirb bie ©iUtigfeit bie)e§

3a§e§ nidit bcftritten werben, menn wir mit D. 58 a r^) bem 33egriffe

ber @ett)iBt]eit in bie[em ßufammen^ang bie 2lu§Iegung geben, baf3

al5 gemiB jdion ein foldier neben ober nadi bem be^loedten ©rfolge

5U ermartenber Orfolg 3n gelten t)at, beücn 'OcidUeintritt etmaÄ jo üöllig

außerorbentlidjey imb imn)a{)r|c^einlid)e§ ift, bajs mit ]o(d}em 9(idit^

eintritt ein irgenb üernünftiger ^Jlenfd) nidit redmet.-)

2.

3Sie ober [tel)t e?^ mit ben übrigbleibenben (vällen, ben ^äüen,

in benen ber 2;äter ben red)tc^miC)rigen ßrfolg meber begipedt nod) aly

mit ®etüiBt)eit mit bem begmedten Erfolge oerbunben aniiet)t, it)n aber

]id) üoi-ftelit unb al§ möglidjermeije eintretenb betrad}tet?

©inb bie %aiie biejer 2Irt in il]rer @ejamti)eit, jinb [ie feinem Steile

nad), ober ju tt) e I d) e m 2;eüe jinb fie bem (Gebiete ber i^oijü^Iidifett

5Ugured)nen? 2)05 i[t bie ^roge, auf bie bo§ -ßroblem ber Slbgrenjung

ber Sd^ulbformen binouÄlöuft. ^n biefer Streitiroge jinb jidi üor

oltem 3mei llteinung^^gntppen gegenübergetreten, beren jebe freilidi

met)t burdi baS^ "öonner eineö fd)olo[tifd)en SSorte§ ot§ bnrd) einen

übereinftimmenben ©nmbgcbanfen 3njammengef)oIten mirb: bie

3SilIen!§= unb bie i^or-ftelIung§tl)eorie.

3ener unbe[trittene, c^orofteriftijdie ^olt ber 'i^or]ü^lid)!eit,

ber %aU, bo^ ber reditsmibrige (Srfolg bejwedt tüirb, ijt ber notür(id)e

9Iu§gong§pnnft für bie Untei-fud)ung beg 3?orfa|begrtffe!§. hierin

liegt ber ©ntfteljungSginnb ber $3illen§tl)eoiie. ^n jenem ^olle

nömlid) ift ber (Srfolg im Sinne unferer Umgong5fprod)e „gewollt".

•^^O'^ l)ot boju gefül)rt, bof^ mon in bem „^iSollen" bo§ ^enn3eidien

ber 3$oq"ägüd)teit erblidt l)at. 2)o mon auf ber onbern Seite erfonnte,

^) ©efe^ unb 2cf)ulb, 2, 3. 313. 5>gl. aud) o. £> i p p e I , ü^erg(eid)enbe

Tarftellung bc^ beuti'd^en unb auslänbijdien 3ttafred)tiS, 5(üciemeiner icil, 3:

^Borfa^, iya{)rläiii9feit, S^vtum, 3. 497.

^) Wit biefer fonft fjeute mol)! aUgemcinen 5Injid)t ftinimcn nid)t oöllig

überein: $orn; ogl. Äaufaütät^^' unb 3Sir!engbegrtff, öerid^tigfaal, 54,

3. 328; ö u t f) e r , ogl. bie Saufalität be§ ÜSilleng im 3trafvcd}tc, ®ericE)t§^

faai, 54, 3. 295; 2 au f f e r; ügl. bie taufalität im ajorja^i, Öeridjtc^i'üal 63,

3. 130 ff.

10*
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bQJ3 ba§ ©einet ber ^^oriäfelidifeit bitrd} jenen %ail nidit au^Sgemefien

fein fann, fo iüar bie goIc3e, baf^ man bem 33egriife be§ „öetoollten"

ertüeiterte Deutungen gu geben fud)te, bie feine Stntüenbung auf

öon bem .v^anbelnben nidit bejiüerfte, tl}m möglidiermeife überbies

unertüünfdite Erfolge gulaffen folltc.

ein foId)er ©ebvaud) beg 2Borte§ „SSoHen" bebeutet aber, tüie idi

an onberer ©tetle^) eingef)enb bajulegen üerfudit fyabe, bie 2o§'

Teilung be§ ^^egriffes öon feiner natür(id)en ©mnblage. SBenn

bol)er in ber ©rörtemng be§ S3orfal^probtem§, mie bte§ öon öielen

(Seiten gefc^ie^t*), mit einem „eüentuetimoilen", bem „moKen für einen

geföiffen g-all", operiert inirb, gleid) aU ob cg fid) I)ierbei um bie 33e-

geidjuung befannter :öemu^tfein§inl)alte I)anbelte, fo ift eine begriffg^

mä^ig gefeftigte Söfung ber Aufgabe au§gefd}Ioffen. 3Iud) bie ^enn-

5eid)nung ber in ^Betrai^t fteiienben feelifdien S.^orgänge burdi 3Iu5=

brüde mie „eintüilligen", „billigen", „auf fid) net)men"^) u. bgl fül)rt

über eine bi^meilen glüdlidjc gefüf)fömä^ige S?erftänbigung nid)t I)in-

au§.«)

3) SSiüe imb 3SoUen in i(}rcr 33cbeutung für bai' S8or)a6prol)Iem,

3eitid)rift f. b. gef. StraTved)t5tDijjenid)aft, 30, S. 768 ff.

•*) !ö e r n e r , Se(}rbud) be-S beutfd)en Strafred)t0, 18. %u\i., 3. 127.

33 ü I) r i n g , Über bie ©renje äroiid)en eoentueUem SJorfafe unb fogenannter

beiüußter 3-a[)rIäffigfeit, 3. 46 ff. $ i r f m e t) e r , enäi)fIopübie ber 9^ed)t5*

iüi)fenfd)aft, 2. 5(ufl., S. 1127. ü. 33 u r i , 33eiträge jur 2(ieorie be^ Straft'

red)tÄ, tn^bej. S. 307, 346. § a m m , 2;er dolus eventualis, 2eutid)e ^unften*

geitung, 3, @. 356 ff. § e t r m a n n , Über 9(bfid)t unb 3?orfal^, 2(rd)iö besi

Slriminalredit^, neue golge, erfte§ ©tüd, ©. 1 ff., 441 ff. t ö [tlin , 9Jeue

g^eütfion ber ©runbbegrtffe be§ griminalred)t§, S. 224 ff. 2 i e p m o n n ,

(iinteitung in baä ®trafred)t (1900), S. 140 f. D U t) o u f e n , iiommentar,

5. Slufl., 9U-. 6 3. § 59. C p p e n I) f , Stommentor, 13. 2{ufl., 9h. 2 5. § 59.

D r 1 1 f f , @erid)t5faal, 34, 3. 422 f. 3 t e n g I e i n , @utad)ten, SBerf).

b. 24. ®;3SJ;., 1, 3. 101 ff. ü. SS> e i n r i d) , ©in poar iBorte über ben dolus

eventualis, @oItbammer§ 9(rd)it) 44, 3. 125 f.; 3trafred)t unb S'riminal=

politif, Beitfd)r. f. b. gef. 3trafred)t§roiffcnfd)., 17, 3. 779 ff. 3S e i § *

mann, Xer latbeftanb ber Ur!unbcnfiilfd)ung, 3eitfd)r. f. b. gef. Straf*

red)tsiroiifcnfd)aft, 11, 3. 82 ff. gerner eine 3iei()C öon Urteilen be§ 9t e i c^ §*

g c r i d) t § a?gl. ü. § i p p e I , Sie ©renge üon S8orfati unb ga!)rläffigteit,

9lnt)ang; SSorfa^, gat)rläffigfeit, ^rrtum, 3.489. 0. Si§ät, @utad)ten,

SSer^. b. 24. S^J., 1, 3. 106 ff. 3 t e n g l e t n , bafelbft, 3. 97 ff.

5) So außer ben in 9lnm. ©enanntcn fd)on 33 a u e r , 2ef)rbud)

(1827), § 51, ö. 30 ä d) t e r , Sefjrbud) (1824), § 78.

6) S8gl. ü. Hippel, Sic ©renje, 3. 101 ; 35orfah, gar}rläfiigfeit,

Irrtum, 3. 502. M ixxda a. a. O. 3. 16 ff.
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SSenn {)tngec]en bie tton bent gmnbfä^lid}en Stanbpiinftc ber

3Stnen§tI)eorie aucu3G()enbe llntcijuc{iimt3 ba()tn ftrcbt, ben ertuettcrten

'begriff bes äöollcnö burcl) befannte löccjnfie ^u befinieren, )o fdieibet

in $öal)i-^eit jener begriff au^ bem Problem au§. 2)enn einerfeitg

fann er ielb[t in ber S^efinition nacE) logifdjem @c]e| nidit auftreten,

GnbcrerjeitÄ liegt e§' in ber 9?atur ber Sadie, bafi feine l^eftimmung

in bem Sinne ongeftrebt tüirb, hü]^ ber %a{i be§ 3i>ol(em3 einei§ reditS--

wibrigen (5rfolge§ eine f^werere ^orm ber 5?erfd)ulbung gegenüber

einer leiditeren fennjeidinet : meldje 5{ufgnbe an ben 9(nfang§pun!t

ber ^-^orfat^frage jurücfoertüeift. Ss ift bemnad) nidit 3U neriunnbern,

menn bie oufgefunbenen 33egriffäbeftimmungen rvcit noneinanber

abiüeidicn: fe{)It bod} bie innere 6int)eit ber ©runblage.

S3e3eidinenb ift e§ insbefonbere, baf? bie üon .*p a r
f di e r u n

Stimenbingen begrünbete Sljeorie, bie al§> „^orfteIIung5tf)eürie"

ber SBillen^t^eorie feinblic^ gegenüber getreten ift, gerabe auf bein

foeben begeidineten 3Seg if}re (Sntftef)ung gefunben I]at.')

Sie 58orfteI(una^4i)eorie rüdt ftatt beö '^egriff^5 beg „äSoIlcnö"

hen ber i^orftellung be§ rec^t^toibrigen (Srfolge^ in ben ißorbergrunb

;

i(}re 2(nf)änger ()abcn in ber ^olge ben 33egriff be» öemollten meift

burd) feine auÄfdyiiefslic^e 33e3iei}ung auf ba^ förperlidie ißertjalten

cingefd)rän!t.^) Safs tro^ beö 3?ort)anbenfein5 ber ©rfolgöüorfteliung

bie ©elbftbeftimmung fid), tüie gefd)e^en, nolläogen t)at, ift ha§> Slon=

ftruüionspriugiv ber ^l^orfteUungstlieorie. Sie 5?orftel(ung öon bem

Eintritt be^5 (SrfoIge^3 fann aber mieber non uerfdiiebenartiger ^^e=

fd)offenI}eit fein, unb bemgemä§ I)aben fid) innert)alb ber 35orftelIung^=

tt)eorie ebenfalls meit üoneinanber abir>cid)enbe Siuffaffungen auö=

gebilbet. 3?or allem aber ift Don if)ren i^ertretern ha^ bem 3Xufbau

bex^ 3?orfatibegriffe§ gugrunbe gu legenbe ^rinjip nid)t immer rein be^

waiyd lüorben. Se^megen fel)lt audi I)icr bie innere (Sinf)eitlid)!eit.

") S?gl. übet ba^ lulpoje 3?erbrcd}cn, 'Sibliotfief für bie peinlicl}c 9?ed)t6*

foifienic^oft unb ©eief-funbe, 2. 93b., 2. Stücf, 2. 46
f.

**) 3o suerft 93 e f f e r , 2(}eorie be§ I)eutigen beutjdicn Strafrcd)t5,

S. 252 f. g-erner g- r a n f , 93orftellung unb 3Siüe, 3eitfd)rift f. b. gef. Strafe

i-ed)t§»ui)ienld)aft, 10, S. 204. ü. S i § 3 t , 2ci}xbud), 10. 'Jlufl., 2. 105, 9k. 1.

SDlirida, 'Sie f^yormen ber 3trafid)ulb unb i^re gefe^li(f)e 3RegeIung (1903),

2.115. Jraeger, SBiUe, Tetermini^mug unb Strafe, 3.28, 49. "^ei

nämlid^e öebraud) beö 'iSortcs finbct fid) bei jünger— Über SSorftellung

unb SSillc, 3eitfd)r. f. b. gcf. StrafreditÄroiifcnfdiaft, 6, 3. 321 — unb

11? at) er — Sie f(^ulbt)afte .'paubtung unb i()re '*3(rten im 3trafrcd)t (1901),

3. 29 — , bie jcbod^ md)t 3tn^ängcr ber 3.UuftcUung§tf]eorie finb.
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2Iuf bcr anberen Seite befteljt biiStreilen üolle ober annä^ernbe

jadilirbe Übereini'timmiing ^tuifdien 5ütl)äntiern berS^tlleng- imb joldien

ber '-8orfteIIun9öt(}eone. ^d] laffe bal)cr in ber folt3enben '3i)[temati!

ben in SSQf)r^ett fet)r unbeftimmten ®egenfQ| ber beiben S;f)eorien^),

ber in neuefter 3eit überbie§ audi an formaler 'i^ebeutung niei)r unb

mel)r üerloren ^at, ouf3er 33etrad)t.

3.

2Sie teilen fidi ^.^orfäKlidVfeit nnb ^atirläifißfeit in ba§ ©ebiet

ber fyälle, in benen bcr ^'^anbelnbe nur bie S^orjtelluntj I)at, ber örfolg

tnerbe mögüdjeriDeife mit ber 3J^^rfoern)ir!Iid)ung ocrbunben fein,

baneben i^n aud) nielleidit beim 2tu§ bleiben ber ^tveär)ei^

lr)ir!(id)ung oly gen)if3 ober möglid) betrad)tet, ober in benen er jold)e

©emi^ljeit ober 9.Tcöglidifeit nur für jene (äoentualität anniramt?

®Q§ ift, mie mir gefef)cn fjaben, bie cntfd)eibenbe ^^rage unfere§

^roblem^.

Einige SdirififteUer mcifcn biefe ^olle i[)rem ganzen Umfange

nadi ber f^al)rläffig!eit 5U, inbcm fie ben 'i^egriff ber S?orfäpd)!eit

bai)in beftimmen, ha^ er aufser ben gällen, in benen ber ©rfolg be^medt

ift, nur bie umfaf3t, in benen ber .v^anbelnbe if)n al§ notmcnbig mit

ber 3iüedüermirflidiung oerbunben anfiebt. 2iefe 9(uffaffung mirb

pm erftenmal bei © r 1 m a n ^^) fdiarf au'?gefprod)en. ^t)m folgen

Met) e r ^^) unb 0. ^-Ö a r ^-). ü. '^ a r l)ai ber 2;t)eorie bie feinfte

2(u5geftaltung gegeben, inbem er, mie bereit:?^ ertüä()nt, ben 53egriff

ber 9btn)enbig!eit eine§ SrfoIgeS bal)in auslegt, bo^ er im ©inne

be§ pra!tifd)en Gebens auf g-ä!Ie erftredt merben muffe, in benen ber

(Eintritt bes örfoIgeS ctma§ fo oöllig auBerorbentlidie^ ober ungemö(}n^

Iid)e§ fei, ha'^ mit fold)em 9tid)teintritt ein irgenb oernimftiger 9.Tienfdi

nid)t red)ne. 2Iber aud) in biefer 5lu5geftoItung erfd)eint bie ^^eftim=

mung bes 9.^orfa|begriffe§ afö gu eng. Slton nctime folgenben ^all

an. (Sin 'i^aucr günbct fein einfam gelegenes^ ©ef)öft an, um bie I)ot)e

3>erfid)ening§fumme ju erlangen. Gr n:)eif5, bafs in bem .s^aufe ein

9) S8gl. giuflcr, Se(]vt)udi, 1, 3.257, %. 344; 0eric^t>5iaol, G4 («e-

jpverf)un(5 ber t). §ippenc{)en ilfonograpliie „1:k Örcnje oon S^orfaß

iinb gal^rlöingfeit"), @. 233 f.

^°) Über bie i8ec]nfte üon "Solu^ unb Sulpa. 5BibIiotf)e! für bie pein«'

Iid)e 9tecf)t!?>tiii)ieniri}att unb ©eieljfunbe, 1. ^^b. 1. Stücf, S. 26.

11) ec()rt)ud),, 5. 5(ufl., S. 168.

1-) a. a. £. 3. 304 ff.
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Äneclit allein in [dilperfranfcm ^u[tanbe barnieberlicQt, tvei^, baß

eine ^^ilfelei[tung nidit ju emarten i[t. '3)er Slob be§ Sned}te§ i|'t

if)m au§ ©etrijfens- ober fonftigen ©rünben unertpünjdjt, er !ann

aber nidjt um^in, feinen (Eintritt für n?a[)rfd)einlid} ^u I)alten. ^nmer=

fjin fagt er fidi : ber Wann Ijat eine Iräftige 9?atur, cjemaltige ^Silleng^

fraft unb tjrofjc förperlidje @en)anbt()eit; e§ ift feineöroeg^^ au§^

gefd)Ioffen, ha'^ er fid), tuie bergleid)en nid)t feiten üorlomntt, ongefid)t§

ber 3;;obe§gefa(n' aufrafft unb fid) ^u retten nerntag. ®r ()ält alfo ben

Scid)teintritt bc^ S^obci^ nidit für „et'wa§> fo oöllig auf3ergen3öf)nlid]e§,

boß mit folc^em 9tid)teintritt ein irgenb nernünftiger 9Jienfd) nid)t

redinet." 3cadi n. 33 o r lüäre mitl)in fein %ail ber S8orfä|(id}feit

gegeben. ^3) Hy^'^ "^q,^^ rtjeldier $Rid)tcr njodte ben 2;;äter be§ 9Jiorb=

üorfa^ey freifpredien?

.^iernad) ift bie 2tnnal)nie beffen, toae- man a[§ dolus eventualis

5U be3eid)nen piicQt, notmenbig, menngleid) ber Stusbrud infofern

mcnig gtüdlid) ift, afö er unüerfennbar auf jenen unannel)mbaren

-Begriff beg eüentueU SSoIlen§ t)inmeift, bem er aud) feinen Urfprung

üerbanft. ©anj übermiegenb niirb benn oud) in ber 9\ed)t§miffen=

fdiaft bie Unentbetirlidifeit bc§ dolus eventualis anerfannt; imSbefonbere

bat ber 24. Xeutfd)e ^i^^'^f^^i'^t'^Ö i'^ixd) bie 5(nnaf)me be5 S(ntrage§

.N> a m m = © t e n g t e i n'""*) biefe Stuffaffung betäubet.

23o aber ift bie Q5ren5e bes dolus eventualis?

^ie ttieitefte 9(u§be(]nung ^at il)m ber 53egrünber ber ^^oiftetlnngÄ*

tdeorie, Sl 1 m e n b i n g e n
,
gegeben, ber ^orfa^ ftet§ bann annimmt,

uienn ber Später „ben illegalen föffeft a(§ notmenbigen, mal)rfd)einlid)en

^^) Xenn id) glaube ü. 'iö a r ric[}tig batjm jit tier[tcf}cn, ba)] ein ber

i n t e 1 1 c ! t u e U e n 'S e u r t e i I u n g a(§ praftifd) unbcad^tbar etjdjeinenbe»

Wa^ oon SBaf)ric^einlid)!eit für bog ?(uöt)leiben be^^ Grfolgcs baä aii^fd)lag*

gcbenDe ift, nid)t ein fold)e§ Ma}^, angefid)t» beffen ber ^anbelnbe e# als

nnnernünftig ableljnt, ber 6I)ance be§ Slu^bleiben^ einen S i n f I u fe auf
feine (S n t f d) I i c [5 u n g einjuräumen. - 28äre bod) Ie^tcrenfal(§ ent*

fdieibenb, ba^ bie Hoffnung auf ben 9?id)t:eintritt be§ red)t§iüibrigcn

(Srfclgeg in ber Selbftbeftimiming !eine 9iolle fpieft, t)ielmc{)r bie ^anblung

infolge ber Itberlcgenlieit be§ auf fie f)inftrebenben yjfottücv gegenüber ber

51bneigung gegen ben red)tsiüibrigen (Srfolg juftanbe fommt, bas Streben

nadi bem bcjmedten Grfolg olfo nid)t tuegen be§ anberen nic^t erftrebten

Ü-rfolge^ unterbleibt: luo^ ö. 33 a r gerabe aU bas 5BJefen beS t5on il}m ab»

gelcljuten dolus eventualis !ennäeid)net.

1^) S>erl)nnblungen, 4, S. 369.
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ober möglidien t)orau§fte!)t".i^) 2)ic gleidje Sluffaffung finbet fid)

in einer 9ieif)e öon älteren Urteilen be§ 9^ eidjgg e rid) t e§.^^)

gerner üertreten fie 33 e ! ! e r /^) ^' l e e ,^^) © t u r m^'^) vnb

§ u [ e r-°). 2)ie brci erftgcnannten ©diriftfteller mad)en babci

ben auöbrüdlidjcn 35orbeI)alt, ba^ bie 35orauöfid)t beö (Srfolgeö, um
red)tlid) bead)tbar gn fein, ein gemiffeg SDlinbeftmo^ üon 33e[timmtbjeit

geljabt I)aben muffe. ;© e !! e r fenngeidmet biefes 9Jdnbe[tmQB

burd) bie gorberung, ha'^ bie 5?orQU5fid)t „einen guten unb getreuen

Staatsbürger abgei)alten f)aben mürbe". ^ I e e beftimmt e§ bat)in,

bafs „bie öorgeftellte ?JlögIid)feit eine ©efai)r inbolüierf'^i), ftedt bie

fid) t)iernad) ergebcnbe Ginfdiriinfung be§ 3_^or|a|begriffe§ aber mieber

imter bie ©egenbefdiränfung, ba^ „bcr Später ftdi nad) Sage ber Sadie

fagen b u r f
t e , €§> weihe il)m gelingen, ben an fid) möglid)en red)t§==

nerletienben ßrfolg 3U umgel)cn". (^urdi biefe @egenbefd)rän!ung

mirb übrigeuig in unjuläffiger äöeife ein aitfscrljalb be§ ^BorftcIIung^^-

lebend be§ StäterS liegenbeS SJioment in bie ;©egiiff§be[timmung

I)ereinge5ogen.) Sludi bei foldjem 58orbeI)alt ift inbeffen bie bejeidmete

Definition beS 58orfa^e§ — bie bem 33egriffe ber „bemühten %at)X'-

läffigfeit" feinen Siaum lä^t--) — gu meit. SSäre bod) il)r gufolge

jeber be§ 33ranbftiftung§üorfa^e§ fd)ulbig, bcr im 3Salb eine brennenbe

,3igarre megmirft, obmot)! er fidi beh)uv;t ift, baf3 burdi berartigeS

Umgefjen mit %euex bi^meilen äöalbbränbe entfte()en, ober bie meg*

gemorfene ^^S^rre nidit mieber aufl)ebt, obmo:^! gleid) nad) bem $Beg-

merfen jener ©ebanfc in i[)m auffteigt.

^') a. a. O. S. 239.

1«) a.UjI. gntjd). 4, S. 38; 10, S. 234; 12, ®. 297, 337 unb nomeutlid)

10, S. 337. 5Inbere @ntjcf)eibungen üerlangen inbeffen gum dolus eventualis

mel)r, nämlid) jenen befonbcren 3Ift bei Stufnaljme be^^ Grfolge» in ben „?3i((en",

ber nid;t nätjer pft)d)oIogi!d) befdirieben niirb. 3?9(. inebefonbere ba^ llxtdl

gntfc^. 21, S. 420, ba^ iu entfd). 10, ©. 337 in d}ßra!teriftifd)em Giegen-

fa^e fte^t, obmot}! biefer in 2Ibrebe geftellt n^irb; bon ben älteren Urteilen

ge^^ört I^ierju ßntid). 9, S. 417. — S.5gl. :^ieräu bie '^egrünbung jum 3>or»^

entmurf, ®. 210, 9L 3.

1') a?gl. a. a. O. S. 254.

^^) 2)er dolus indirectus aB ©runbform ber üorfä^Iid)en 3d)ulb ( '"Berliner

Suriftifdie ^Beiträge, 10. öeft), in§bef. S. 22 ff.

") Sie ftrofred)tIid)e 58erfd)ulbung (1902), in^bef. S. 64.

^°) ^ux Seljre oont ftrafrcd)tlidicn S?orfa^, ©erid)tffaal, 54, S. 161 ff.,

insbef. S. 174.

-^) 33eftimmung be^i ®efal}rbegriffe§ a. a. O. S. 24.

--) 3?gl. insbef. Sturm, a. a. O. S. 68.
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5.

9Iud) 33 i u b i n q-^) niiunit isorfvi^ an, lüemt ber .§anbe(nbe

]id) „bie Urfacf)enqualttät feine!§ ^^erfjoltens" in ^i^egiefjung auf bcn

Örfolg afö ätoeifen)aft uorgcfteilt i}at. (gr fü£)rt tjiei^u. jeborf) au§ : „SSenn

jemanb [agt, er Iialte bcn Eintritt cincv Sreigniffes an-fo^ge jeincy 3Ser*

[)alten6 für niöglidi, jo niiberfpridit beni nid}t, tücnn er fortfährt,

er ne^me aber an, ee tüerbe n t d) t eintreten: e§ jpiegelt fid) bann

fein 5?erl}alten in feiner i^orftellung als ein nid)tnrfädilid)ei?^ er t)er=

neint in 3Sai)rt)eit bie ^Jtöglidjfeit, bie er eben jugegeben gu I)aben

fdieint unb beeilt fid) nur, 5U öerfid)ern, bafs er n^eit entfernt fei, biefe

feine für if)n allerbing§ ma^gebenbe 2lnnat)me für unfeljlbar gu be*

traditen." ^n gfeid)em (Sinne fagt ü. Si^gt-*), 3?orfal^ fei au^er

in bcni fyalle, baf3 ber Säter ben (grfolg beabfid]tigt unb bem, bafs er

il)n für fid]er I)ält, bann gegeben, „iDenn er il)n nur für mögüd)

I)ält (enentueüer 5>orfafe): nämlid) unter ber 3?orau^^fet^ung, baf5 bcr

Säter ben Eintritt beö (grfolge^ nid)t obgeIet)nt I)at, atfo ju bem

Urteil nid)t gelangt ift: ,ber (grfolg n)irb nid)t eintreten'"-^).

§iernodi foK alfo bei 3}ort)anbenfein he^ Urteile „bcr Grfolg

ift niöglidi" bas Urteil „ber ßrfolg n)irb nidit eintreten'' bcfteljcn tonnen

unb für ben 5(uÄfdiluf; bes 'isorfa^c^ entfdieibenb fein"^^). ®em näm^

lidien ©ubjcft aber, ba^ einen (Srfolg für mögttd) t)ält, §ugleid) ha^

Urteil, „ber ©rfolg mxh nid}t eintreten" pfdireiben, bebeutet bie

9(ufftet(ung, bafs ein affertorifd)ey unb ein probIematifd)e§ Urteil

non gicidiem Subjeft unb gleidiem ^räbifat miteinanber üereinbar

finb. t). Si§5t fetbft f)ot "öa^ Urteil „ber grfolg iDirb eintreten",

auf beffen 3?orbanbenfein neben bem problematifdien er frülier^')

ben bcbingten 3_^orfa^ abgcftellt I)ar, ausbrücflid) aB haS: affer =

t r i
f
c^ c bejeidinet-') unb f)iermit bie be§eid)nete 51uffaffung

beutlid) 5uni 5lu§britd gebrad)t.

-^) Sie 3cotmen, 2, 3. 403 ff.

-*) Setjrbud), 16. u. 17. Slufl., S. 172.

25) ^iljnUcf) ba§ Urteil be§ 9?ei(^§geric^tg G-ntfcT). 15, ®. 34.

-^) '2;iefe Sluffaffung liegt auä) bev 33 i n b i n g fc^en Slusfü'^rung 311=^

grunbe, obrootil fie burcf) ben 3a|( „er oerneint fdjeint" oerbunfelt tuirb.

Xenn inenn femanb eine 'iJtnnaljme nid)t für unfeljlbnr I)etracf)tet, fo {;ält

er eben aucl) if)r öegenteil für mögüd). Soldie Ungeinifsf^eit eine§ erlennenben

Subjcfte^ tnlbet ja gerabe ba^ SSefen ber 'i)3iöglid)!eit. 2^enn für baS- @e--

fd)ef)en felbft gilt: omne quod fit, necesse fit.

-) Scf}rbud), 10. 5(uf(., 3. 150 f.
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Sieje Huffnfj'ung i)'t inbej[en unlioltbar.

35ergleid}en lüir mit bem problematijdjen Urteil „ber förfolg ift

möglid)" ober „ber (Srfolg !ann eintreten" 5unäd)[t bie opobi!tifd}en

Urteile „ber (Srfolg nxu^ eintreten" unb „ber Erfolg fonn nid)t ein=

treten". S5on ben beiben le^teren Urteilen bejeidinet ha^' er[te feiner

9JiobaIität nad), bQ[3 ba^ jmeite, unb ba^ gmeitc, i)a}i tta^ eifte einen

SB i b e r
] p r u d) mit fid) füt)re. tiefer SBiberfprud) i[t nur mögüd)

burd) bie S^egieljimg be§ Urteils auf ein onbere?, bejfen @ültig!eit

üorau^geje^t mirb. S;ie in jenem au'cgejprodiene ©rfenntni'5 mirb in

berjenigen eine§ gegenmärtigen ^i^i'tanbeg (^u bem ba§ 3}er^a(ten

ht§> §anbelnben t]in5ugef)ört) einerjeit§ unb eine^S ©efe^eg !oufafer

3u|'ammenget]örigfcit anberer)"eit§ be[tel)en. 2)ie Urteile „ber ©rfolg

mufe eintreten" unb „ber (Srfolg !ann nidit eintreten" jprcd)en alfo

it]re 9Iu§]age al§ g- o I g e r u n g q u § einem g e g e b e n e n

@ r u n b e an^.

^m ®cgenfQt;e tjiersu bejagt baS problematifdie Urteil „ber ^x^

folg !ann eintreten", ha§> in bem Urteil „er mu§ nic^t eintreten" feine

(ärgän^ung finbct: e§ fei fein jureidicnbcr (Sr!ennt =

n i ^ g r u n b b a
f
ü r n o r t) a n b e n , b a fs ber (S r f o l g

eintreten merbe, aber auc^ feiner bofür, ha'^

er n i dl t eintreten rö e r b e. 9M bem problemotifdjen Urteil

über ben (Eintritt cine§ (Erfolge^? fann fid) allerbinge ein foId)e§ über

bie mebr ober minbcr gro^e SBai)rfd)einIid)feit.biefe§ (Srfolgey oerbinben,

b. {). ein Urteil, bac^ au5fprid)t, bi^^eriger (£rfa;^rung gUfolge trete auf

ben al§ üorl)anbcn erfannten ßuftanb in einem größeren ober Heineren

Steil alter %ü[ie ber ©rfolg ein. ^mmer aber bleibt ha^: ^e^len einer

©rfenntni^, bie ha§i 2)en!en jur S(nnat)me be^ Sintritteg ober bei

9ciditcintritte§ be§ (Srfolge§ 5 m ä n g e , diarafteiiftifdi.

2}ie apobütifdic imb bie problematifdie ^^Jiobalität fdiüefsen fid)

mitl)in aug. ^e'Ood') finb ba^^ apobiftifdie imb bas problematifdie Urteil

infofern ^omogen, ol§ beibe oorau§fe|en, boß feine unmittelbar burdi

2tnfdiauung gegebene ©r!enntni^3 über it)ren ©egenftanb oorI)onbcn ift.

S)enn offenbar raiire e5 finntoio, etina auy einer anbcrineitigen (5r^

fenntniä' gu folgern: „biefcr 'öaum Ijier mufs grün fein", luenn idi

il)n grün oor mir ftci)en fetie; unb oollenb^ märe e^ im niimlidien ^all

ein Unbing, 5U urteilen: „biefer S3aum fann, muß aber nidit grün

fein".

hingegen ift bie urfprünglic^e ^unftion be§ affertorifdien Urteile

gerabe bie, eine Slnfdiauung ,^um 2tu§bnide 3U bringen. SBeiter ober
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ent[tef)en ajfertorijcfie Urteile baburd), ha^ aus a|3obt!tii(^en Urteilen

ber .*gintDci§ auf ben ©rfenntni'-Sgnmb entloffen, bie 3{uÄfac}e alfo

l'o c3c[tattet inirb, ül§> ob fie unmittelbar ouf 5[njdiauuni3 beru(}tc.

3ebe§ affertoriic!)e Urteil über einen ©egenftanb, ben ber Urteilenbe

nid}t öor 9tut3en t}at ober ge[)abt I]at, fommt ouf bieje 3Bei]e gui'tanbe.

^nöbefonberc ift ein affertoriidjec- Urteil über einen fünftigen .ßi^-ftöi^b,

alfo aud) ha§ Urteil einer I)anbelnben "iperfon „ber unb ber ©rfolg

niirb eintreten" ober „lüirb nid)t eintreten" nur aU abgejogen bon

einem apobiftifdien Urteil benfbar.

2)aÄ afjertorifdie Urteil fpricbt Ijiernad) ebenfo n^ie basä apobiftifdje,

nur ol)ne beffen ^inirei^ auf einen logifd)en & r u n b ber (Sr!enntni§,

ha^ ^afein ber ßrrenntnig au§, bereu '3^afein haz-' problematifdie Urteil

uerneint. Unb ^wax mit nidit geringerer '-Beftimmtl)eit. ßs tiefte fid)

fogar fagen, ha^ bem affertorifdien Urteil, tüenn aud) nidjt eine größere

'i-^eftimmtl)eit, fo tfod) eine gröfjere 2ebl)aftigfeit inneinoljnt al§ bem

apobiftifd)en, weil ha§, toa^ eg ausfpridit, al§ 9lnfd)auung au^gefprodien

ujirb, n)ä^renb bem „mu^" be^ apobdtifdien Urteile^ gemiffermafien

bie ^-Bläffe be§ @eban!en§, be§ S8ernunftfd)luffeö, anl)aftet.-^)

l)a§ affertorifdie Urteil nerträgt fidi mitliin fo menig mie ha^l^

apobütifdje mit beut problematifd)en.

6.

Tlan barf l)iergegen au^ nidit etiuo eininenben, öom rein logifdien

3tanbpunft aii^ fei ha^ öefagte moI}l riditig, allein pfpdjologifdi

befiele eben bod) bie 9}löglidi!eit, ha^ §u gleid)er 3eit geurteilt merbe:

„ber ©rfolg fann eintreten" unb „er loirb nidit eintreten". ©6 ift
—

bafür muB bie 3elbftmal)rnelimung aU ßeugin angerufen tüerben —
aud) pft}d)ologifd) au§gef dlloffen, etmag öiiQleid) für ämeifell)aft unb

für gelüi^ yd I)alten. ^ft)d)ologif(^ möglid) aber ift etma§ anbere§,

unb barauf bürfte bie foeben befämpfte ?Iuffaffung im ©nmbe gurüd^

5ufül)ren fein. 5}Uiglidi ift e§ nämlidi, bafs oon ber 5.^ o r ft e 1 1 u n g

einer ^olge ber ,*oanblung, locil fie mit Unluft oerbunben ift, b i e

") hiermit ^ängt e§ äujammcn, bnfe mx im täglicfjen Seben bas 3Soit

„muf3" nid^t ielten gerabe ju gebraud)en, um funbäugeben, boJ3 mx unferer

v2a(f)C mcf)t gan§ fieser finb, in 'ä8nl)r^eit alfo nur problematifd) urteilen.

,,J)ier muß e§ freute geregnet t)aben," whb ctroo ein üon au^iüärti? 3uil^'-'^iftct,

aue bem 'öaI)nf)of Ijevauetrctcnb, beim erften Sjlicf auf bie Straße Dorfiditig

fagen: bann aber beim Gntbedeu beutiidjerer Spuren fürjHd) niebergcgangenen

5Regen§ luirb er urteilen: „in ber -tat, l)ier I) a t e» I)eutc geregnet".
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5t u f m c r ! ] a m ! e i t a b g e I e n ! t tn t r b , 'ba'\^ Q^O^^^ i^^ anbete,

in freunblidier 33e3ief)ung gum 93ege^mng§Ieben [te[)enbe löilber tn§

gelb gcfüljit werben, benen gegenüber fie öerbla^t; benn e§ jinb ja,

tüie bereits an anberer ©teile bemerft, bie Vorgänge beg S?ori"telUmg§=^

lebend fon benen be§ 33egelirnng5(eben§ nid)t iinabl)ängig. ^n foldjen

^cidjtaufnierfen ouf bie i8or[telIung be§ ©rfolgey, bem „"^xä^U

ap^ergipieren" biejer ^Borftellung erblidt 51 .p o r n § „5Ip|3er§eption§*

tf)eorie"-9) ha^^^ ben ^oijo^ auÄ]d}lieBenbe 9Jbment, n)äl)renb bie

5af)rläfiigfeit gerabe in ber Unaufnierfjamfeit il)r SöejenSmerfmal

t)aben folL

Slber abgelesen üon ber Unlö§bar!eit ber 5infgabe, bie bem 9^id)ter

burdi bie gorberung aufgebürbet n)ürbe, fei'tjuftellen, ob ber Später bie

5>or[teltung eineS förfolgeÄ apper^ipiert ()at, füfjrt bie 5Ipper§eption6=

tbeoiie aud) gu unhaltbaren Folgerungen. 2Bir fönnen un§, i-oie § o r n

jugibt, ber 5.^or[teHung eine§ ©rfolgeg felbft bann nodi entjdilagen,

njenn ttjir haS^ Urteil gewonnen l}oben, er fei mit @ e n) i ^ 1) e i t

öon ber in 5(u§fid)t genommenen §anblung §u ermorten. ©§ bebeutet

bie§ aber, wie l}erDorgel)obcn luerben muß, nid)t etma notmenbig

ha§ 5lufgeben beS Urteily, ber ©rfolg fei bei 'ißornal)me

ber §anblung gemiß, fonbern nur foüiel, hafj biefeS Urteil famt ber

bilblid)cn 5ßorftellung be§ ©rfolgeg mel)r ober meniger tief in§ Unter-

bemu^tfein gurücitrilt. (s51eidimol)l möre in g-ällcn biefer 5(rt —
unb .^ r n felbft nimmt biey folgerid)tig an^°) — fein i8orfa^ ge=

geben. ®a§ aber ift eine fo unannehmbare unb i)eute öon ber 9^editg*

tüiffenfd)aft aud) fo burd)gängig nermorfene Stuffaffung, ba§ fie !aum

einer 3SibcrIegung bebarf. 3^i" ä^folge märe ber DJ^nn, ber einem

anbern giftige '^pilje oerfauft, obn)oI)l er bie fd)mere (Sviranfung be§

£öufer§ al§ minbefte golge mit 33eftimmt^eit ermartet, !eineg Sßor-

fatieS ber <üörpert)erleimng fdmlbig, n:)ofern er fidi nur jener il}m immer*

l)in unangencl)men ^^orftellung über bem mol)Igcfälligen ©ebanlen an

ben crtt3ünfd)ten ©eminn entfdjlagen l)ätte, ol)ne bod) in bem Urteil

über bie golge feinet SiunS irgenbeine 5tnberung eintreten §u laffen.

-^) 58gL ineOej.: Sie cmpiriicf)e Tiahix be§ 3BüIen§, @eric[)tsfaal, 51,

g. 293 ff. Xie S.^orftcüuiuiC'tfKoric, %xü)ivi für Strafred^t unb 3tvafpro,',ef3,

43, ®. 214 ff. Grörtcrung einigei- ftrafrecf)tlicf)en örunbbegriffe, @ericf)tä=

faal, 53, 6. 86 ff.

3«) @ericr)t?faa(, 54, S. 328.
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§ ä I
f

cf) n c r'^^) [udjt 'i)a§> '^xohkm babiiid) 511 löfen, ha'ii er bic

fyälle, in benen ber ^''Linbelnbe ben iticiit bc5lüecftcn red)t^5iüibrit]en

(grfolg [einer §anblung aU möglid) öorau5]icI)t, in folgcnbem ©inne

jrf)eibet: „2)er ,s~")QnbeInbe fonn hen unertüünfdjten ©rfolg feiner

.9)anblunc3, fofern er öon i^m a\§> ein nur mögltd)er, möglidiern^eij'e

5U fermeibenber erfannt i[t, üon feinem SSolIen auc^|d)IieJ5en, unb er

n)irb boburd], ha^ er aU ein möglid)er üorauSgefe^en mar, fall^ er

eintritt, nidit 5U einem gewollten, ber §uni S^orfat^e jugeredjnet werben

bürfte. ^-reilid) aber fann ein aU mdgüdi üori)ergeie[)ener (Srfolg

üom SSoIlen niemaf-S nur burd] ben SSunfd) auggefc^Ioffen Werben,

©rfennt ber .v^anbelnbe, baf3 ber Eintritt be'§niöglid)cnßrtoIge^3 öonllm;

[täuben abl)ängig ift, b i e j i d) feiner © i n w i r ! u n g b u r d) -

au§> ent5iet)en, ha^ e§ \t)m unmöglid) ift, feine Stätigfeit ber

S(bfid)t, ben unerwünfd)ten ©rfolg ju oermeiben, entfprec^eub ein=

5urid)ten, baf5 er mit eidjer^eit nur 5U oermeiben ift, wenn bic §anb!ung

unterbleibt, fo fonn, wenn bennod) gel)anbelt toirb imb ber (Srfolg

eintritt, ber Söunfd) nidit bcwirfen, bafj biefer förfolg aU niditgewollt

gu betraditen wäre, oiehnet}r wirb er jum Jisorfal^e ^ugeredjnet

werben muffen."

®ie gleid)e 2(uffaffung üertritt 3Seif3enborn ^-^f^).

tiefer 2^eorie, bie ^weifellog etWQ§ ^3efted)enbe§ ^at, I)altc id)

inbeffen folgenbe beiben gälte entgegen.

©in !i8auer ftellt mit ber g^nte in ber öanb einem 9Jlarber nod)

unb entbedt i^n in einem 58in!et be§ ©toIte!§. Dbwot}! er weif3, 'üa'^

ein (3d)u§ in ben ©tall wegen beS barin befinblidjen ©troI)e§ nidjt

gefaI)rIo!§ ift, fdiie^t er im SSertrauen auf fein gutee ©lud nad) beut %m.
%a^ Strot) fängt geuer unb c§> entfte()t ein i^ranb. Unb nun ber anbere

galt, ^emonb oerfpric^t einem '^urfd)en, ber fid) felbft ai§ fd)Ied)ten

©d)ü^en fennt, jwanjig SDJarf, wenn er ber ^'^ijöberin einer ©d)ie^=

bube eine ©laöfugcl au5 ber §anb fdjie^e, of)ne i>a§' 9J?äbd)en ju oer*

le^en. ^er '^öurfdje beult fid): ber (Sd)uf3 wirb mir faum gelingen;

aber üerfud)en fann id)g immer:^in. ®elingt'§ bod), fo ftede id) bie

^^) Saj gemeine bcutfc^e £tra[rcd)t, 1, ®. 216.

^-) 2)er unbestimmte, eoentuelle "SoIuS. ö eridjteifaat, 50, ©. 205.

^^) SSgl. ferner bie ^(u^fiUjrung be^ 5.1Jinifter§ '91? b b e r m a n n

bei ber 53eratung be§ §oütinbifd)en <3trafgefe^bud)eg üom 3. 3. 1881

(ü. |)ippel, «orfaö, gatjrtäjjigfcit, Irrtum, ®. 411
f.)
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§ii»an5{c3 dTcaxl ein, mißräfg, fo madje id) micfi au§ bem Staube. 2;a§

Sdiie^bubcnfräulein, ba^ ben 33ur]d)en für einen fidjeren ©d)ü^en

f)ält, lä^t jid) äu ber ^robe bereitfinben, ber 3d)uß ge^t fef)! unb

öerle|t ba§ Mäbdicn nn ber .s>anb.

Qn bem elften JnUe liecjt nad) ij) ä I
f
d) n c r iBorjatj uor. SBer nad)

einem beftimmten 'ipunfte einen (Sd)u^ abgibt, fann biefe §anblung

idi(ed)terbing§ nid)t anberS al5 baburdi auc^fü^ren, ha]^ er i>a§' ©etoetir

nad) jenem "ipunfte rid)tet unb ben S^al-jn abjieljt. 2^er 'öauer ift

aI]o nidit in ber Sage, feine 3:;ätig!eit irgenbiüie entfpredienb bem
3Sun[d)e nad) ^Benneibung beö !©ranbe^ einsui-iditen. ^n bem §meiten

g-alle judit ber Sd)ü^e )o ju jielen, ba^ fein Sdmfs nur bie ©Ia§!ugel

treffe, feine Sätigfeit ift mit()in geleitet burd) bac^ '^eftreben, eine

iBerle^ung ber ^erfon, metdie bie ÜüQel f)ält, gu oermeiben. §ier

!ann eS fid) alfo nad) .V' ä I
f
d) n e r » 5(uffaffung nur um eine fa{)r-

läffige %at ^anbeln. £b wix in biefem ^alle tuirflid) nur 5"0l)rlüffig!eit

ober ob mir Dielmet)r ^oi-fätilidifeit angune^men tjaben, ift eine ^rage,

bie üorerft md)t entfd)ieben merben foü unb auf bie id) erft fpäter ein=

gef)en merbe. 3(ugenfd)ein(idi aber liegt ein XläBDerliältniy barin,

bie 2;at be§ "iöauern, ber leid}tfinniger 3Beife nad) bem ^IJiarber gc^

fd)offen bat, al§ oor-fä|Iid)e S3ranbftiftung gu betrad)ten, lt>äl}renb in

bem anbern gälte nur fat)rläffige Slörperiierle^ung angenommen

mirb. Slud) mirb unfer Üiedjti^gefüi)! bie (Sntfd)eibung be§ ei-ften %ai\^,

felbft für fid) allein betrad)tet, niemals billigen.

©in anberey ^rin^ip ber Unterfd)eibung, ha^ in ber golge für

bie görberung be§ ^robIem§ bie größte 93ebeutung erlangen follte,

tritt un§ bei 9)1 e r ! e I entgegen. Wleite t^"*) fagt: „2)ie SSeririrf*

Iid)ung beftimmter 93ierfnui(e fann au^er^alb be§ S^^^^^ "^^^ §anbeln*

ben liegen unb eine blo^e betüUBt in ^auf genommene Äon=

fequenj feiner §anblung barftellen derartige f^olgen oon

.^anblungen nennen mir „gemollt" imb „üorfä^Iid)"

t)erbeigefübrt, fofern ifjnen eine praftifd)e '^ebeutung

für bie ^ntereffen beg ^anbelnben ober 2:ritter 5u!ommt, meldie

geeignet ift, ber SBiUenÄbctätigung in ber gegebenen 3tiditüng pfiidio*

Iogifd)e §inbemiffe ju bereiten, unb infofern bie Übcrminbung biefer

Öinbemiffe aU ein ©lement ber ber §anblung gugrunbe liegenben

*) £cl)rbucf), 3. 78 f.
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53inenÄbetätitiuiu3 fidi baritcllt." ^ainltdi jielit ^1^ ü n g e r=^^) ba5 911er!-

mal ber rectits^mibricjen iBorjä^Udjteit — unb ^liiar aud] in bem i^-aik,

M^ ber Erfolg ben B^^cE be§ 4'^anbeln§ bübet — barin, ha'^ bie ©r*

folgStiorftellung al^ ©egcnmotio „in ben ilMKen eimgetgangen i[t".

©egen bieje Slenn5eid}nung ber ^^ori"ä|lidi!eit i[t üorerft gu be*

merfen, bajs il)r ö^^olge ber i^oi-jati au^gefdjlojjen lüäre, tüenn bie ®r-

foIgsDorftellung bie SBirffamfeit al§ ©egenmotio oerfagt: unb bod)

muß gerabe in biejem %aik bei [onft gleidien Urnftiinben bie fdjtuerfte

35erfd)ulbung angenommen merben.^*^)

2tud) Ä f] ( e r^') unb .v» o g e n^^) üertnerten jur SBeftimmung

bey 3;?orfatibegriiie§ 'i)a§' ilierf'mal ber Übenüinbung bec^ ©egenmotiu;?,

bo§ in ber örfoIg^iDcrfteÜimg liegt, jebod) unter iBermeibung ber joebcn

gefenn^eidineten ^i^^pnjequeng nur in ]oId)em ©inne, bajs e;^ lebiglid)

ber Stbgren^ung ber 5?oriä|lidi!eit noc^ unten bient unb bem 33egri[f

aud) ba 3^aum bleibt, mo ba^> l^egeI)rungÄ(eben he§ 2;äter§ bem (Srfolg

mit Si)mpat()ie ober neutral gegenüber[te(}t.

@ä Iief3e ]ic^ gegen bieje 'Sefi^reibungen ber ;i8or)äpd)feit ein=

menben: e^ fei bod) bie 58or[te(Iung be?- möglidjen Eintrittes einest

redjtsmibrigen (Erfolges aud) bann geeignet, ein öegenmotio miber

bie iSornoI}me ber .v^anblung abzugeben, menn eine nid)t eben ert)eblid)e

@efaf)r bieje» (Srjolgey ongenommen merbe. S)ie Set)re bejoge bal)er

niditS anbereS, ai§ biejenige 5( I m e n b i n g e n § mit il)rer fraglos

ungutäjjigen Slu^beljunng bei^ ^orjaMiegrifje!?, mojern nur bie .^n-

fonjequenj oermieben ttjerbe, bie i^orjä|Iid)!eit gerabe in bem bei

jonjt gleidien Umjtänben jdimerjten }ya[l ausgejdllojjen jein gu \a]\en.

Slber bie 2;i}eorie ijt o()ne ^meijel jo nid}t gemeint. 35ielmel)r ijt aU ha^

ausjd)Iaggebenbe 3Jtoment für ba§ S)ajein be§ 35orja^e§ ba^ gebadit,

ha'Q bie 5(bneigung bes ."rianbelnben gegen ben angenommenen %ail
beS @rfoIg§eintritte§ nidjt berart Iebl)aft ijt, um il}n oon ber 5.^ornaI}me

ber .*ganblung abl)alten gu fönnen.

35) 0. a. D. ®. 336 ff.

3®) (Sine genauere 2(u§fül)amg biefeg ^nnftee i)abc id) in einer 'ab'

[)aiiblung „Sillenettjeorte unb Unterlaffung^belift" — §Ircf)io f. ®trafred)t

unb Strafpro^cB, 1909, 3. 257 ff.
— gu geben ßerfud)!. 3?gl. aud) ^ a g e n,

2;er SJorfaß unb feine geftfteüung, 3sitfd)r. f. b. gef. Strafred)t§tü., 19,

S. 186, 2(. 71.

3') Stubien au§ bem Strafredjt, 1, S. 70.

2^) 2)er 3Sorfa0 unb feine ^eftftellung, Beitfd^rift f. b. gcf. ®trafred)t§tti.,

19, »gl. in^bef. S. 192.
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^ran!^^) t)at biefec^ S8erl)ältniy baljin gefeimjetdjnet: in bem

%aüe, boil bcr .v^anbelnbe hcn ©rfokj alx^ einen möoilidien üorausfeije,

liege Slorfä^Iidifeit bann oor, „lüenn if)n bie ^oraihSfidit be§ Grfolgeg

a\§> eine§ gehjiffen ober notwenbigen bom ^onbeln nid)t abgel)alten

haben lüürbe." S)ie[e ot)ne ^-rage ein plaftii'dieS pii)dioIogijdie§ 'isilb

5eid)nenbe g-ormel I)at aud) ü. S i § § t in feine 3d)ulblef)re über*

nommen iinb ber früf)er besprochenen ^eftimmung be§ eöentuellen

S.^oi-]a|e§ §u anbertneitiger felb[tänbiger S^enngeidjnung biejeS S3egiifie§

I)inäugefügt^°)^i).

Q:^re größte Sßertiefung unb ben glücflidiften 5Iu§bmd f}aben

bie foeben borgefteUten ©ebanfen bei o. § i p p e I^-) gefunben. 2)a§

aiiqdilaggebenbe erblidt ö. ^i i p p e I barin, ba]] im (Sinjelfalle bie

3>oi"|tenung, ein gemijjer ©rfoig njerbe möglidiermeife eintreten, bie

n ä m H dl e p r a ! t i
f
d) e 33 e b e u t u n g geljabt tjobe, al§ menn

ber betreijenbe örfolg aU notiDenbig mit bem erftrebten oerbunbcn

betradjtet morben märe. 3oId)e praftifdie '-i^ebentimg fomme ber

^orftetlung aber bann 5U, menn bie in bem 9!}iomcnt ber 9]iöglid)!eit

begrünbete ."ooffnung auf ben 9tid)teintritt ber (5rfoIge§ feine

praftifdje l^ebeutung auf^ibe. '2}ementfpred)enb nimmt 0. § i p p e 1

dolus eventualis bann an, menn „bem Söter ber (Sintritt be§ er=

[trebten ©rfolge^ unb be§ redit^mibrigen gufammen lieber mar aU ber

3?er5id)t auf feine ^^itereffen", ?5a(n"Iäffig!eit bingegen bann, „menn

bie *ooffnung auf bay Stusbleiben be§ rcditÄmibrigen ßrfolgey ent=

fdjeibenb für bie S8orna{)me ber ^^anblungen mar"'*^). ^m erften %aiie

laute ber et{)ifd)e 5>orn3urf auf (Sgoi^^mU'?, im 5meiten auf Seiditfinn.

S^ie praftifdje ^^robe auf bas ßj:empel, ob dolus eventualis oorliegc,

fei ^ r a n ! § f^ormel, ber o. § i p p e t jebod) bie genauere Raffung

gibt, i'a'^ ber Säter bei 3(nnal)me fidierer 5?crbinbung be§ redit^mibiigen

Erfolges mit bem erftrebten ebenfo gebanbelt f)ätte, mie er es

getan, unb gmar — momit eine (Sinmenbung 2; 1) t) r e n e befeitigt

mirb — unter S8oraugfe|ung fonft gleid)er ^erpltniffe.

=^9) a. a. D. S. 207. l^gl. aud) Sommentar, 5.-7. 5(ufl., S. 127.

40) £el}rbucfi, 16. u. 17. 9IufI., S. 172.

*^) 'äiiä) in ben 'iijfottüen gum ßntrourfe be'3 nortuegiidjcn Strafgefe^*

Buci)e# findet fid) bie gormel Detttjertct. (ö. § i p p e I , iUirjali, 5af)rläjtig=

feit, S«tum, 3. 433 f.)

*2) ®ie ©renge con S8or)ati unb ga^rläjfigleit (1903), S. 133 ff.

SSorfa^, (yal}rläf)igfeit, ^i^^tum, S. 494 ff.

*^) S8orfati, gatjrläfjigfeit, ^i^rtum, S. 506. 33gl. aud) bie ©ren^e,

e. 140.
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)Ba§> ben in ber 2)eftiiition ucnucnbcten '^Begriff be§ red)t5lüibrigen

ßrfolgeg betrifft, fo f)ebt d. .'g i p p e I I)eroor, ha"^ biefer fämtlidie

2^eti!tömerfmale umfaffen folle. Siner bigtueilen ^eröorgetretenen

gegenteiligen Huffaffung-*^) gegenüber betont er mit !^vec!)t bie @nmb=
(ofigfeit einer Untei-fd}eibung gluifdjen foldjen ?3cerfmalen, bie burdi

bie §anblung eift öerh)ir!Ud)t werben foUen, unb foldien, bie bei i^rer

i^omQt)me bereits^ gegeben finb-*^).

2)ie 33eben!en aber, bie fid) gegen bie borgeftellte 2^eorie er-

i)eben, finb bie folgenben.

(S§ i[t ein ©ninbfag unfere§ 9ied)te?^, nidjt bie 3d)ulb an fid},

fonbem iiie in bie Stu^enttielt tretenbe (Sdjulb, nid)t bie öerbred)eiifd)e

©efinnung, fonbem bie üerbredierifdie Manblung 3U beftrafen. (g§

gilt alfo ha^2' ,3^tereffc be^^ 3trafred)tec^ ber fid) aB 5.^erfd)nlbung

fenngeidjnenben feelifd)en @i-fd)einung nur infomeit, alg in it)r bie

^^ebingungen für ben 9Iu§faII ber Selbftbeftimntung enttjalten finb,

S)a ber Slnna^nie ber t)öt}eren Sd)uIbforni weitergetjenbe Straffolgen

entfpredjen, fo ergibt fidi, bafs eine §anblung nur bann ftrafredittidi

unter bie Slotegorie ber f}ö^eren (Sd)uIbforTn belogen tuerben barf,

roenn bie im Seelenteben be§ 2;äter§ entbedten 9[Romente, lneld)e

bie SJierimale jener Sdjulbform barftelten, !© e b i n g u n g e n ber

^anblung waren, b. I)., wenn fie nidjt f)inn)eggebad)t werben fönnen,

o^ne ba\i bamit bie pfpdiologifdie örflämng ber 2;at in fid) äufammen=

fällt. S^ementfpred)enb muf^ ber i^oi-folbegiiff fonftruiert werben,

@egen biefeig ©rforbemis üerftö^t bie ^ r a n ! = ü. § i p p e I fd)e

S8orfa|befinition. ^enn e§> fann bie ©efinnung einer ^anbelnben

^erfon berart befdiaffcn fein, baf^ fie audi bann nidit nor ber .^-^anblung

^^) 6 u 1 1) e r , Über ben SBorfag be§ 9?cid)6[trafgeießbud)i§, öertd^tÄiaal,

56, S. 251 ff. 0. SB e i n r i c^ , Strafred)t unb itriminalpolittf, 3ettld)nft

f. b. gef. ©trafred)t§iü., 17, S. 832 f.

•*^) 3" gletrf)em Sinne: 0. 33 a r , a. a. C S. 320. 6 a u f e r , a. a. £.

S. 167 ff. ü. 2 i ^ 5 t , ®utad}ten, i^crl). b. 24. ^uriftentag^, 1, 3. 320. 2tud)

bie S{ec^t)pred)ung bei 9ieic^§geri(^te§ befd)ränft i^re ©runbjäße

übet ben dolus eventualis !eine§roeg§ auf bie 5äüe, in benen ein burd) bie

§anblung gu t)ertt)irflid)enbe§ 9)ZerImal in !!8etrad}t fte^t. Sßgl. u. a. Gntjc^.

4, (5.38; 10, 3.234, 337; 12, S. 297, 337; 15, 3.38; 16, 3.363; 21,

3. 420; 25, 3. 221. ^nsbefonbere TOenbet bie (Sntfd). 21, 3. 420 ein aug

ber Erörterung eineä gallee biefer 2trt geroonnene» Ergebnis of)nc ioeitere'3

auf ben ben Öegenftanb ber Gntfcfieibung bilbcnben galt ber anbern 5trt an.

aeUidJrift f. b. gef. Strafrec^tSro. XXXI. 11



158 -Dr. jur. 3S. Sacmann.

§urüdjd)rerfte, roenn fie ben lebiglid) alö möcjlid) betra(i)teten redit^*

iDibrigen ßrfolg für nottuenbig mit bem beghjerften ©rfolge öerbunben

fä[)e, unb g(eiditüoI)t braudit iia?^ bie 3.^orna()me bet .sjianblung be-

ftimmenbc SJiomcut nidjt in bicfer ©ejinuung ^u liegen.

3^el)men njir folgenben }ya{i an. (Sin 33föbd)en beaiiffid)tigt im

Sßalb ein !leine§ £inb. (Sin 33ur)die !ommt bey 3Sege§, fprid)t ha^^

Maöd)cn an unb rebet if)m 5U, mit i()m ben "öeifdilaf 5U bolljieljen.

2^a^5 ?.1iäbd)en leiftct bem ''Mann (^olge. (Sv^ ift jid) babei mot)l bcmujst,

ba^ baraug eine (SJefa^r für ha^^ ilinb ermad}fe, ba^ biefeg fid) gum

^i^eijpiel nn giftigen ^^eeren ben Job I)olen fönne. ^odi läfet e§ fid)

burd) bie .^offnung, e§ merbe fein berartiger unglürfüdier ^^^fall

eintreten, beftimmen, feinen (Sd)ü|ling eine 3eitton9 ot)ne 2tuffid)t

gu laffen, ma^ if)m niemals einfallen mürbe, menn e§ bey un:^eiloonen

(Srfolges feinem i?cri)altcnÄ gemiß tüäre. '^a§> ilinb gerät mirflid) an

einen Jollfii-fdienftrandi, bergiftet fid) unb ftirbt. ^er '^nirterin fällt

fa{)rläffige S;ötung gur !i!aft. — S^enfen mir un^ ben \yali aber fo : ha^

^Jiäbdien bat einen fo ocrmorfencn (^barafter, baf3 e^ ber Socfung

bec- gcfd)(ed)tiid)en (^emiffoe aud) bann nid)t miberftel)en mürbe,

m e n n e§ für ööllig fidler f)ielte, ber Job be» ^inbe§ merbe bie t^olge

fein, menn e§ pm '^Beifpiel gefet)en i)ätte, bafe ha^^ S!inb fd)on mieber^

t)oIt bie 9?eigung gU erfennen gegeben {)ätte, oon ben 33eeren eineS

2on!irfd)cnftraudieö gu effen unb aU gan3 gemiß annähme, e§> merbe,

fobalb C5 fid) felbft überlaffen fei, bie (^iftfmd)t ju fid) net)men. ^ n

"il^ i r
!' H d) ! e i t aber ^atte e§ biefe ^-olge feince Sd)ritteÄ für red)t

unma(}rfd)einlid), e§ bergleidje baljer ben i^orteil ber gefd)Ied)tlid)en

Suft gar nid)t mit bem 'i)tod)teiI be^ Stöbe» be§ Sinbe§; t)ietmet)r finbe

es fid) mit bem i()m immeri)in t)öd)i*t unangene()men (^eban!en an

ein möglid)eg Unglüd, mie im erften |}alle, mit ber .^"^offnung ah, 'oa'^

!ein foId)e§ eintreten merbe^^). '^laii) % r a n f unb 0. § i p p e I

Uiärc in biefem ^oHe bie Stngeüagte ber noi-fä^lid)en Stötung fd)ulbig

**) ©§ t[t all'o ) rt) ^ I ba^ Übetaiiegen ber 3"nei9U"9 3" bem er^

ftrcbten (Srfolg in SSetbinbung mit bem redjteiüibrigcn gegenüber berjenigen

^um 'i^ergicfit auf ba§ eigene Qntereije al^i aud) bie Hoffnung auf ben ^UäjU

eintritt bes red)t^tr)ibrigen (iTfoIgeei für fid) allein ftarf genug, um bie ^anb^

lung tro^ be§ in ber i^orftellung be§ möglid)en red)t?^n)ibrigen (SrfoIge§

liegenben ©egenmotioes §uftanbe fommen gu laffen. ^n tatfüd)Ud)e 35?ir!=

iamfeit tritt aber nur bie öoffnung auf ba^ Slusbleiben be§ (Jrfolgeg. ÜBei

ti. Ö ip p e 1 , 2)ie örenje, 3. 120 Ci^eifpiel üon ber tuberfulöfen .^ul)), mirb

biefe pfpd)ologifd)c 9JlögIid)!eit überfe(}en.
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311 ipredien. ^ie 'iHnidnobcnlicit ber bciben ^'-'ifi»-' luürbe aber allein

auf bem Unteijctiieb in beni (Xfjamfter ber Täterin beriü)en^').

©y müi3te batier 3um mtnbeften, entj'predienb übrigen^ ber

f. .*o i p P e I ](i)en Slennjeidimmg beg ^afirläfjitjteit^bcgriifey bal)in,

ita^ bie .sooffmmg auf ba^? 5lu-3bleiben be§ ©rfolge'o entfdieibenb rvax,

unb ber I)iermit gegebenen '-l^efdiränfung be§ 58orfa|gebiete5 auf ben

%a[{, hü^ fie nic^t entfd)eibenb tüor*^), bie pofittoe "öeftimmung be§

58orfaMiegriffe^3 barauf abgeftedt iperben, baB für ben ^tu^fall ber

©clbftbeftimnuing ber Untftanb, ba^ bem .»oanbelnben ber Eintritt be»

erftrebten unb be^ rec^t^mibrigen ©rfolge^ jufamnien lieber mar aB

ber 3?er3id}t auf feine ^^tereffen, m a ^ g e b e n b e a ! t u e U e

'-Bebeutung gefjabt {)at. 2)ann aber ift bie "^egriffsbeftimnmng

mie ba§ foeben angeführte S3eifptel geigt, mit § r a n ! § ^i)pot{)etifd)

gefaßter gormel nid)t me^r Dereinbar.

3u biefem '?3cange( ber ^ r a n f - P. i^^ i p p e I fdien Sebre fommt

aber nod) folgenbec- t)in3u. Siegt ba^ innerfte 3Sefem5merfmal ber

fdimereren SdiuIbforTU barin, ha^ ber diäter burd) „(£goiömiu5", ba§

ber leidUeren aber barin, baß er burdi $}eiditfinn geleitet mirb, fo

fann bie fdimerere Sd)ulbform audi bann gegeben fein, menn ber Später

ben Eintritt be^ red}t^5mibrigen (Srfolge^ unb ben be^5 be^merften

(ärfoIge§ ate e i n a n b e r a u §
f
d) H e fe e n b betrad)tet. Xen

'5 r a n ! = P. § i p p e t fdien 53egriffc^beftimmungen gufolge läge aber

in fanden biefer 3[rt ftet^ nur ^atirläffigfeit por. S^ix ßrläuteiimg

bicne ein '^Seifpiel, ha^i bereits in anberem ßufommen^ang t)eran=

gebogen raurbe. Ginem 'i^urfdien merben smangig Wlaxi Perfprodien

für ben galt, baß er einem SdiieBbubenfräuIein eine ölac-higet au^o

i^er .*oonb fdiie^t, ot)ne "ba^^ Wähd\en gu Perle|en. ®r !ennt fidi felbft

aU unfidieren Sdni^en unb fagt fid}: mit größter 2!;^al)rfdiein(idifeit

merbc idi bem 5Mbdien in bie öanb fdiiefsen, aber bann nwdie id)

midi einfadi auy bem Staube ; gelingt mtr'y aber am ®nbe, bie iluget

gu treffen, fo follen mir bie gtoangig Wlaxt ein guter gang fein. (Sr

fdiicf^t unb trifft ba§ SOZäbdien in bie .*oanb. 9tadi % r a n ! unb

p. .s]^ i p p e I fiele bem 'Utanne nur galirläffigfeit ^ur i'aft^^). ^enn

er mürbe ben Sdmf3 offenbar unterlaffen I)aben, menn er gemufft

*^) S?gl. ü. •iöar, a. a. Z}. 3.328; § a u f e r , a. a. C. 5. 179;

^^ e i § m a n n , a. a. C S. 83.

*s)
S?gl. in^bej. Sie ©renje, ©. 120.

*») SBgl. inSbef. ö. Hippel, 2)ie örenge, 3.90, ?(nm. 2. S^orfah,

<5abvläiiigteit, ^i-'^^tum, 3. 519, ?L 7.

11*
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i)ätte, er tüeröe fein ßk\ oerfe^Ien; bie ^^offnuncj, bie bliige( gu trcnen,

of)ne bog 9JMbd)en §u oerIe|en, beftimmte feine (SntidilieBmuj. 3(ber

bie f)iemadi entfd)eibenben 9.llcr!moIe be§ |3fl)d)ifd)en 2atbe[tanbe§

finb in ^iiflcn Don ber Strt be§ norlicgenben für bie 6 di u I b f r a g e

fd)(e(i)terbingy zufälliger 3catur. ?cur be^föegen ift bie i^-)offnung

be§ ©d)ü|en, bie £ör|3ert)erle|ung gu nermeiben, non beftimmenber

$^ebeutung, nur begföegen mürbe er ben 2d)uß unterlaffen, n^enn er

bie S^erle^ung für geraiß betradjtete, njeil er fiel)t, ha^ fid) in biefein

%alit fein eigene^ ^ntereffe md)t t)ern)ir!lid)en !ann, nidit

bestoegen, meil er bie 3?er(e|ung eines frembenü^editsgute»
fdieut. 3^ ^s^ Sdiuf^ bcftimmt i[)n nid}t Seid)tfinn, ber tsielleidjt gar

nidjt in bem SSefen bes äUanncg liegt, fonbern allein brutale $ßer=

od)tung ber frenrben !örperlid)en Integrität gegenüber ber Stusfic^t

auf eigenen ©eiDinn, alfo eben ha?-<, tttae bodi tyol]! o. § i p p e I

unter „(Egoismus" uerjtel)!. Sanim mu^ i)ier, menn anbers D. § i p -

p e 1 5 Sel)rc in il)rem ©ninbguge ridjtig ift — unb nx. 6. ift fie bie§ —
^oi'fällidifeit angenommen n}erben. äöe^ttjegen follte aud) ber 5D?ann,

ber ben Eintritt be» mit feiner §anblung begJüecften (Erfolges mit

@emiBl}eit unb ben öintritt be§ redjtsmibrigen (Srfolge§ beifpielsweife

mit einer 2Öal)rfdieinlid)!eit öon 9:10 erwartet, fdiulbiger fein aB
ein anberer, ber fid) burd) bie 2lnnal)me ber gleidien 2Balirfd)einIid)!eit

be§ redjtÄjüibrigen (Srfolgef^ ebenfalls nidjt üon ber ^'^anblung abbalten

lä^t, aber für ben Eintritt be§ begttjedten (Srfolgeg nur eine 2Sal)r=

fd)einlidi!eit non 1 : 10 annimmt, mobei ber eine günftige ^-all gerabe

ber ift, in bem ber redjtymibrigc ßrfolg ausbleibt? Sie le^tere §anb-

lung lä^t ja fogor ein bebeutenbereS Übermiegen ber SSertung be^

eigenen 3?orteilg über biejenige ber 9J^eibung fremben 9cad)teil» er=

lennen afö bie erftere. 2)enn bort l)at ber Säter bod) mcnigften^3 bie

® e m i ^ ^ e i t , um ben ^rei§ bes 9iifi!oi§ hc§> reditsmibiigen (Srfolge^

menigfteng bie Erfüllung feinet ^^^de^ §u erlangen. §ier aber fü^rt

er bie @efal)r bes redit^mibrigen ®rfolge§ l)erbei, um fidi bie geringe

2(u5fid}t oon 1: 10 auf bie 5_^erniirflid)ung feinet ^toedes ju oerfdjaffen,

gleid)t alfo einem ©pieler, ber ein neunfad)e§ S^erluftrififo gegen eine

einfad)e ©eminndiance magt: mas er nur bann tun mirb, menn it)m

ber ©eminn neun mal fo Diel mert ift mie ber Ginfa^.^°)

''°) Übereinftimmenb mit bem im Jejt 3tu§gefüf)rten beurteilen ben

gall: Ä I e e , 0. a. D. 3. 30; S f) I r a u f cf)
,
^eitfd^r. f. b. gej. Strafred)tlro.,

24 (2iteraturberirf)t), 3. 753 (3tb[tieg um ben ^4^rei^ eines 33einbru(f)eä);
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ßrfennen tt>ir bic ßntnbjä^lidje ^luffaffung, berjiii'olge ha§

SSejen^merfmal ber ^orjät^Ucljfeit in bem 3^terii^ti"it^öer[)ältnii§ ein-

anber tüiberftrebenber ^nteref[en gu jucken ift, tro| ber i()ren ißeitre=

tern gec3enüber im einscincn geltenb gu madienben ©intocnbungen

gIcic[itt)oi)I oI§ einleud)tenb nnb ^utreffenb an, fo fann bod) mit einer

ent|pred)enben S)efinition beg 58orfa^e§ nid)t haS^ le|te Söort in ber

3.^orfa|frage ge[prod)en fein. SSie üermag ber 9iid)ter gu beurteilen,

ob jene§ 3ntenjität§Dcrl)äItni§ t)orI)anben mar? (Sin unmittelbarer

(Sinblid in — gubcm ber ^sergangeni)eit anget)örige — !öegei)rung^*

3it[tänbe eine^ fremben ©ubj,e!te§ ift il)m öeijagt. Unb ]elbft iüenn ber

Säter im äu^erften Umfang ge[tänbni§minig i[t, mie foll it)m, ber in

ber itJJebrgat)! ber ^-älle ben miuber gebilbeten Slreifen onget)ört, and)

nur !(or gemad)t merben, moium e§ fid) I)anbelt?

S5ünger^^) I)at l^ieimif bie ^ntmort gegeben: Ser innere

£ampf, in bem ber tierbredierijd)e !©i(le ©ieger bleibe, finbe aud) bann

ftatt, menn ber Manbeinbe fidi ben Eintritt be^ rcd)t§mibrigen (SrfoIgeiS

nidjt gerobe aU notmenbig, aber m e n i g [t e n ^ al§> m a I) r =

f et) e i n I i d) öorfteile. Huf "Oa^» nämlidje fommt e§ l)inan§, menn
58 u

f
d) ^^) oB „ben)uf3t red)t§rt)ibrig gelüollt" einen foldien ©rfolg

be5eid)net, „bei bem ber .^lanbelnbe fid) feinet leidit möglidjen (£in=

tritt§ aU eine§ redjt^tüibrigen bemuf5t mar", unb tuenn S u c a § ^^)

ate 93?er!mai ber 3.^orfätjlid)!eit in 93e5iel)ung auf einen (Erfolg auf-

fteflt, baj3 il)n ber Stäter . . . al^ einen naijeliegenben, mol)! gu

M i r i rf a , a. a. D. ®. 58. — ^ux gletd}cn 53eurtetlung jmingt § 59 be^

35orenttüurte§. — Gntgegengcietitet 5(nficf)t außer ü. Hippel — aber öort

jeineni Stanbpunft auä foIgcrid)tig — b. ^^ a r , a. a. £). @. 316. 2)e§-

gleicl)en o. 33 u r i , ber a. a. D. ®. 306 fagt, luenn jemanb einen [teilen 2öeg

einfdjiage mit ber üorgeftellten 'i)JJüglid}!eit ober 3Ba{)rjd)einIid)!cit, er fönne

t]iert)ei in einen Slbgnmb [türmen, fo fönne nid)t bation gefprodjen merben,

ha% er fic^ öorjä^Iid) üon bem 3Bege fieruntergeftürjt 1:)abc. ^m 3Biberfprud)

Ijierju fc^eint e§ mir aber gu [tet)en, lüenn x>. S3 xi r i a. a. £). ®. 307 58or-

|äcdid)feit in bem ^yallc für bcnfbar erfliirt, baf5 ein ^öger einen 9Jef)bod

fd)iei5t mit ber öorgefteUten 'DJtögIid)feit, ftatt bejjen einen Jreiber ^u treffen,

ferner ü. SSeinrid), 3eitfd)rift f. b. gef. Strafred)tgto., 17, S. 829 f.

31) a. a. O.

3-) öefal}r unb (yefäljrbimg^oorfaö (1897), S. 43.

53) Seutfd}c Suriftengeitung 12 (Spred)faal), S. 410 ff. 3?gl. audj

Einleitung jur ftrafred)tlid)en 'il^roj.ig', 2. Jeil, S. 132.
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evtüartcnbcn anjal)." Ser gleici)e öebanfe jinbct fid) ferner in ben

©trafgefe|büdiern me'^rerer fdjlüeigerij'ctier Äantone^'*).

Sl: ^ I e r ^^), ber tüie 33 ü n g e r , üon ber ^^ebeutung ber ßr^

foIgSüorftellung a\§ 93bttü QU^ge^t, jergliebert ha§' 23a(irjdietnltdi=

feitc4n-in5ip in ber 2Bei]e, ha'^ er S3or-jä|Iid}feit [tets angenommen

miffen miU, wenn ber Säter ben (Srfolg atö jidjer ober ma'^rjdieinlid}

bctraditet, in bem %all aber, ba^ ber ßrfolg baö Qiel be§ $>anbehv3 ift,

fdion bonn, menn er eine einfadje 2Sat}ridieinlidi!eit für it)n annimmt.

©egen biefe Sluffoffung läfet fid) freiüd) geltenb madien, ba^ in

33e5ie^ung anf einen beabfiditigten (Srfolg ^Borfä^Iidifeit "üdö:) of)ne

^rage aud) in joId)en fällen oorliegt, in bcnen ber Später ben ßrfolg

aU nid)t ma[)rjd)einlidi anjiei)t, mofern cy jic^ nur nid)t um eine ]o

entfernte 9)iöglid)!eit tjonbelt, ha% ein ernftlidie^ Slnftreben be§ Erfolge»

felylt (mie etma in bem %al{, baß jemanb einen anberen §u einer (Sifen=^

bal)nfal)rt überrebet, um it)n ber mit biefer Derbunbencn @efa()r ous*

3ufe|en). ^^) 3- ^-ö., ein SSilberer benu^t eine fidi il}m bietenbe ©e*

Iegen()eit, im .v>a(bbun!d nadi bem i{)m ner()aBtcn ^örfter ju fdjießen,

obmoi)! er cä für unmal)rfd)einlidi ()ält, 'ba]] er il)n treffe. Sollte biefer

^Jtann nid)t föcgen Rötung gu beftrafen fein, menn feine £uge( trifft,

unb megen Sötungsoerfudig, ttjenn fie fet)lt?^')

©leidimol)! möd]te ic^ i)a§' {)ier jutage tretenbe ^rinjip aU ein

f)öd}ft förberlidieg be^eidinen. S^enn gmeifeüos ift has 93loment ber

23ot)rfd)einIid)!eit, bie ber itäter für ben (Srfolg annimmt, geeignet,

ben 23ert, bem bie il^ermeibung be^ (SrfoIge§ in feinem !i>egcf)rung§=

leben äulommt, ju !enn3eid)nen, meil bie oon ber .s^anblung abl)altenbe

Slraft einer (SrfoIggDorfteüung mit ber Sai)rfd)einlid)feit i()rer SSer=

mirüidiung mädift unb ba()er, n^enn bie .sianblung tro| 9fnna{)me einer

gröf^ercn 5[i>ai}rfdieinlid)!cit be§ (Srfolgev oorgenommen morbcn ift,

auf ein geringeres 9J?af3 üon Stbneigung gegen biefen (Srfolg gefd)ioffen

toerben fann, aliS menn ein minberer ©rab öon SSaI)rfd)einIidifeit

angenommen luurbe^^). (S^ mirb aber Iiierbei bie ^enn,5eidinung burd)

ein 9Jierfnui( oermittelt, hai fid) nid)t mel)r, mie haS- ^'^^'-'"1''^'^^-''=

üer^öltni» njiberftreitenber 9^eigungen in bem ^un!el be:§ )S e '

s*) ©d^afffiaujen, § 30. ©rautninbcn, § 14. 5t. ©allen, 9(rt. 22a.

Slargau, § 19b. (@ t o o ^ , ©runbsüge be§ jd)meijerijd)en Strafrec^ts, <B. 199.)

=») a. a. O. S. 70 ff.

") aSgl. 0. S6ax, a. a. £., 3. 309, Sofjler, a. a. D., £. 70.

s') 58gl. ö. « u r i , a. n. C. S. 306, 236.

5«) SSgl. g i n g e r , Ü5ericf)t5iaal, 64, S. 236.
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g e fi r u n c3 § 1 e b e n § üerbirgt. 3SeIcf)e§ Urteil ber Später über bie

äöabijclieinlidifeit eineg (Erfolges ge(]abt i)at, i)a§> !ann ber 9iid)ter

ergrünben, inbeni er fid) bag ^J3ilb üorplt, i)a§ ber 3uftanb ber Stu^en^

tüelt 5iir 3ett bcr Slot geboten Iint, imb inbem er t){erQU§ — unter

ißertuertung ber über bie früt)eren ßrfat)rungen unb bie Urtei(5tät)ig=

!ett beg Xätex§ gewonnenen @r!enntni§ — Quf bie li^orfteUungen

idjließt, bie iener 3#'i^'^ ^^ "^^^^^ 2;äter ern)eden mujste.

Unter biejen Urnftänben i[t e§ boppelt bead)tenC^rt)ert, ha\] aud)

ber 5?orentn)urf ,^n einem beutfdjen Strafgefefebud) ha§> SBQl)rfd)ein=

Iid}!eit§prin3ip ocnucrtet.

§ 59 bev^ 5>orcntnnir^o beftimnit bcn ^Vgriff ber S8or]ä|Iidi!eit ju*

näd}[t— in Übereinitimmung mit bem idimei^eriidien ßntmurf— ba()in

:

„35orfä|lid) t)nnbelt, mer bie Sat mit 3Sifjen unb SSillen QU5fü()rt."

,3ur :öe[timmung be§ "öegriffe^S „Söiifen unb 2BilIe" iprid)t ber

5tb|Q^2 bei^ § 59 bann toeiter au^:

„3Sif]en unb SBiüe be^ 5täter§ liegen audi bann nor, menn er ade

5um gefe^üdien Satbe[tanb ber öanblung gel}örigen S;atumftänbe aB
nidit untt)a[nid]einlidi oorbanbcn unb, fonieit gu bem gefetilidjen

2otbe[tanb ein be[timmter Grfolg geljört, biefen als nid)t unioaf)rid)ein-

lid] eintretenb ani"ic()t."

i^erDor3u()eben i[t junädijt, bay f)ier, lr»ie fidi au§ bem „audi"

in bem gmeiten Slbfatj ergibt unb bie liöegrünbung^^) befonberg am-

fpridjt, bem (SrforberniS 9Red)nung getragen ift, in Ü^ejieljung auf

b e 5 m e c! t e folgen audi bann ^l^orfäl^Iid)feit angunetjmen, menn

it)r (gintiitt oI§ unma()r)d)einlid) betraditet mürbe.

2So§ ha^ für bcn 9^e[t ber ^äüe eingefüfirtc Unterftt)eibung§*

^ringip betrifft, fo fällt ber 5üu5brurf „nidit unma{)rfd)einlidi" auf.

3I)m muffte bie 9luffaffung entnommen mcrben, baf5 bereit^; bann,

menn ber Säter eine g I e i di c ilöa[)rfdicinlidifeit für ha^ 58ortianben=

mie für ha^^ ^fäditüor^anbenfein eine^ Statumftanbe^, bo§ gintreten mie

haS: 9ciditeintreten eine§ Erfolges annimmt, 58orfäl^(idifeit gegeben

fei. Sniein e^ Iianbelt fict) f)ier anfdieincnb nur um eine irrcfülirenbc

— unb be^balb freüid) burdpuS uniialtbarc — fpradilidie Raffung.

Senn ber 33egrünbung6") ift p entnehmen, bafe ha§: „nid)t untüa^r-

fdieinlidi" glcidibebeutenb fein fod mit „mabrfdieinlidi", bafs ein mebcr

für matirfdieinlid) nod) für unma()rfdjeinlid} tjaltcn gur S.^oriä^lid}!eit

nidU auyreidit.

°9) S. 205, 208. «0) (S. 204, 207 f., 210.
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So Derftanbcn enthält, me gcjacjt, 'i)a'ä in hcn ^^orenttuurf auf*

genommene ^rin§ip ein mertDoIleS Slriterium für bie Unterfdieibung

ber ©d)uIbformen. ^n betonen ift üor allem aud), bafs biefey ilriterium

nid)t, tüie bie ^xanf' o. S^ i p p e I fd)c Sljeorie, bie 5Borfä|Iid)!eit

fd)on beizulegen au§gefd)loffen fein liifst, lueil ber reditiSluibrige unb ber

begmedte (Srfolg miteinonber unoereinbar finb.^^)

2;ennod) !ann audi bie in § 59 be§ 58orentit)urfe§ gegebene 9?e*

ftimmung be^3 ^^orfa|begriffe§ nid}t aU jureidjenb anerfannt merben.

S)iefer al§> obfdilie^enb gebadeten S3egriff§beftimmung ift aber

folgcnbeö entgegen^uljolten. 2Öenn einerfeit§, mie bie§ in § 59 jum

2(uczbrud lommt, ber be^n^edte (Srfolg ber §anblung ftet§ unter bem

@efid)tÄ|.nm!te ber S5orfäpdj!eit gujuredinen ift, unb nienn meiter,

morüber nad) bem I)eutigen ©taube ber S^edit^^iDiffeufd^aft fein 3iüeifel

fein faun, ba§ gleidie Ijinfiditlidi eine§ foldien ßrfolge? gilt, ber mit

fenem aU notlüenbig nerbunbeu bctrad)tet mirb: fo ift bie ?}iöglid]!eit

gegeben, bafj in S3eäiet)uug auf foldie (Srfolge, bie meber bejiüedt

nod} für lüa()rfdieintid) get)alten morben finb, ^Sorfätilidifeit ange=

nommen lucrbeu muf^. 5J^an benfe fid) folgenben fyaW- ^w S;t)oma§

bringt, um eine t)ot)e 35erfid)eiimg5fumme gu eriongen, eine .f^öllen-

mafdiine auf ein ©d)iff. ßr pit e§ nid)t eben für n>aI)rfd)einUd), bafs

fie unentbedt bleiben mirb; allein er läf^t e§ borauf anfommen, benn

bie 9(ufbcdung ber eigenen Säterfdiaft craditet er bei ben getroffenen

SJia^regeln für au§gefd)loffen. ® c m i
f3

ober, menngleid) an fid) un*

ermünfdit, ift i^rn, baf;, m e n n fein ^^ o r I) a b e n g e I i n g t , bie

!öenmnnung bcy ©diiffeg gum größten Seil um!ommt. B^ifolge

§ 59 be§ 33orenttüurfe§ läge fein 3?orfa^ in S3e§ie^ung auf ben %ob

üon 9}leufd)en üor, meil biefer nidit 3 l^ c d , nur in ben Slauf ge*

nommene ^-olge ber .^")onbIung ift unb n}eil er bei ber für md)t

unnjal)rfd)cinlid) eradjteten ßntbedung ber §öllenmafdiine ausbleibt,

alfo feinerfeitg öon bem Später im Slugenblid ber %at n i d] t für
in al) rf dl e inli d) gebaltcn tüirb. Unb meiter: menn in einem

berart gelagerten ^alle ber Süter ben Eintritt be§ redit^mibrigen

ßrfolgeg felbft bei ^ßerföirflidiung feinet ^'meäe§> nidit für getni^,

fonbern nur für n)ol)rfd)einlid) gelialten liätte? ©oUtcn mir nidit audi

in biefem galle gur 33eial)ung ber ^orfäl^lid)feit fommen, mofern

^^) Sie 5^egrünbung — S. 209 f.
— Iet)nt bieje Sonfcquenj be§ § 59

aUcrbing^ mittcl'3 ber bind} nid)td ^u betreijenben ^diffteUung ab, in foId}cm

O-alle geige ba^ 3>erf)alten bcö Jätern, bafj er ben G-rfolg für uniiia{)rfd)einlic^

t)alte. S?g(. f^ierju unten 5lnm. 64.
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tüir bie %xac\c [teilen: i[t bay ^ennjeidien ber fdjtoereren S8erjcl)ulbung

bes .v)öf)er[teUen§ be§ eigenen 58orteil§ gegenüber ber 3.^ernicibung

fremben 9Zacf)teiI§ t)ort)anben?

9(6er frei(icli ift ber 9(u^3gang§pun!t be§ 5?orentn)urfey ein anberer.

2^05 SSoUen ht^ (S-rfolges neben bem ÜSifjen ber Satumi'tänbe i[t i[)m

ha§ grunblegenbe. 3^^ 93e[timmung beffen, mais unter bem SSoüen

5U t)eiftet)en, wirb miebentm auf ein ÜBiffen beftimmten Orabet ah=^

geftellt, mit meldiem jene§ unüermeiblid) gegeben jein joll^-). @§

ift alfo ber nämlidie glüdüd)e ©ebanfe I)ier tätig, ber bie „5?or[telIung§=

tt)eorie" in§ Seben gerufen ^at, ber ©ebanfe, bie S^unM()eit ber maß^

gebenben $^ege(]ung§t)orgänge burd) ben §inmei§ auf 3?orgänge

be§ 35orftel(ungÄ(ebeny §u ertjellen. 9(ber aud) ben faljd)en SlusgangS^

puntt teilt ber ^orentwurf mit bem Urheber ber 35or[tellung§t^eorie*^2).

^05 ^Sollen be5 (Srfolge§ mirb al§ ?}ier!mol ber 55orfä|lidi!eit üorai-^^-

gefegt, ftatt ba^ iiaS^ Streben üorauefe^ung^Slo» auf bie (Sntbedung

t)on ä^lerfmalen gerid)tet märe, bie © d) u 1 b f o r m e n d o n D c r ^

f
dl i e b e n e r (5 d) m e r e untei*fd)eiben^^).

11.

öinige (Sduiftfteller baben auf bie 5tuffinbung einer begrifflidjen

©renje jmifdjen i^orfä^lidifeit unb ^al)rläffig!eit ganj üer3idjtet unb

bementfpred)enb ftatt ber üblidjen 3tüeiteilung ber ©d)ulbformen eine

'2:;reiteilung befürmortet. So .2 i3 f f I e r ^'''), ber bie %aiie, in benen

ber erfolg „gemollt" (b. l). begmedt) ift, aU 2lbfid)tlid)!eit, bie, in

benen er üorautu3efel)en ift, o^ne gcmollt gu fein, afö 3Biffentlid)!eit,

unb bie, in benen er meber gemollt nod) oorau6gefef)en ift, aber I)ätte

t)orau5gefel)en unb oermiebenmerben fönnen unb follen, al:§ (Va{)rläffig=

feit Doneinanbcr trennt, ^n glcidjem Sinne fd)eibet dJl i r i ! a ^^)

bemühte unb unbcmu^te Sdmlb unb teilt bie erftere mieber in 5Ib-

fiditlid)!eit unb bemuf5te Sd)ulb im engeren Sinn ein. 3ll)nlidi be=

ftimmt S a m m a f d) ^^) bie Sdjulbformen, nur bafs er ^ur I)öd)ften

bie ^älle f)in5U3ieI}t, in benen ber §anbelnbe ben red)t§mibrigen

(Srfolg aB mit ber (Srreid)ung be§ begeljrten ®rfolge§ notmenbig t)er=

«2) S8gl. Segrünbung, ®. 206 ff.

«3) SBgl. oben 3. 145.

®*) hiermit Ijängt ber in 9lnm. 61 bejeidjnete Stanbpunft ber 53c^

grünbung juiammen.
^^) Sie Scl)ulbformen bes Strafrcd)!^, 1, S. 5.

«6) a. a. O. S. 103 ff.

6') £^anbtung unb (£-rfo(g, airünf)ut« 3eitfcf)rift, 9, S. 234 ff.
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fnüpft betradjtet. Unb mit i{)ni fommt © t o o ^ '^^) überein^ ber

än)i[d)en Sßorja^ unb f^o^rläffigfeit ha§ §anbeln auf ©eia{)r [teilt.

9lun i[t getüi^ [o nie! riditig: iKennbie 3?or[telhing etne^ (Srfolge^

einer ^panbiuncj Wlotiü für bcren 3.^ornaI)ine ift ober i()re il^ern>ir!Iidiung

al§ iau\a\e SSorausfet^ung für bie S8ern)ir!licf)ung be§ SD^otiüeg betraditet

lüirb, fo fommt biefer il^orftellung eine gang anbcre OtoKe in ber bem

»panbeln ^ugnmbe liegenben pfi)d)ifd)en i^^onftellation 511, aB menn

il)re üSermirflidiung bem ^"^Qnbelnben gleid)gu(tig ober gar unern)ünfd)t

ift (bieg felbft bann, wenn it)re ^ern)ir!Iid}ung q1§ notmenbig mit

ber 58ernnr!Iidning be§ 9Jiotitie§ üerbunben betraditet mirb, meSmegen

bie 9Ibgren3ungen oon 2 a m m o
f
d) unb © t fs jener ^l^erfd)ieben=

f)eit ber pfl)d}ifd)en Slonftellation nidit einmal Ootl entfpred)en). 'S^amit

ift aber feine^megg gefagt, bof, bie be3eid)nete i8erfd)ieben()eit für

boig $8 e r
f
d) u I b u n g m m e n t oon '^-ßelang ift*'^). i8ielmef)r

fragt e§ ficb, ob fid) nid)t innerl)alb ber gule^t genannten S^Iaffe oon

fällen eine ©ruppe nad) einem 93ier!mal abfonbern lä^t, ha§> aud) bie

Sllaffe ber „abfiditlid)en" im ©egenfa^ 3U berjenigen ber „fal)rläffigen"

.^anblungcn aufmeift; unb e§ fragt fid) n^eiter, oh nidit bann, luenn

ber in '!Öetrad)t fte^enbe ©rfolg ein r e d) t ^ m i b r i g e r ift, gerabe

bag 5?or[)anbenfein jene^ SRerfmoIe^ bie in ber §anblung ent{)altene

@d)ulb aU eine foId)e fdjlnererer 5(rt fenn^eidjuet.

®a§ für bie ^>8eantmortung biefer ^rage grunblegenbe ^rin^ip

ift, tüie mir fdieint, in ber auf ben ^ritereffenüergleidi abfteltenben

S;t)eorie, mie fie inSbefonbere ü. ö i p p e I oertritt, bereite guröeltung

gebrad]t. 2(ber freiüd) Ijat aud) biefe 2;t)eorie nod) nidit ju einer ool[=

!ommenen Söfung be§ 3?orfa|probIem» unb insbefonbere nid)t §ur

einlnanbfreicn .^Tennjcidmung be§ SBorfai^begriffey bnrdi ein für bie

'ipraj'ig, namentlid) für ben Saienrid)ter, genügcnb burd)fid)tige§

SJlerfmal gefüt)rt. ^n tüeld)er 9iid)tung biefe§ 9}ter!mal gu fud)en fein

*üirb, bürfte im 3?orenttt)urf rid)tig angebeutet fein: bod) ift ber Snt^

micflung beS ©ebanfcnS fein falfd)er 9(u§gang!äpunft jum §inberni§

geworben.

®at)er mirb bi§ gur 9?eugeftaltimg unfereg ©trafredite§ ber 3ßiffen^

fd)aft auf bem ©cbiete beS i8oi-fatjprobIem!§ nod) 5irbeit ^u tun bleiben.

***) Dolus eventualis unb Q5efö()vbung. 3'^itfd)i^- f- t»- 9^1'. 3trafved}t?iD.,

15, S. 199 ff. 'ißend)t über ben SBorentmuvf ju einem icf)>uetäeriid)en Straf*

gefegbud), 1, 3. 35 f., 2, S. 7 f.

^*) 3?gl. I)ier5u bie treffenbcn 33emerfungcn t. ^i3 a x § , a. a. C
S. 301, gegen 9JM r i d a.
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10.

33on Sanbgerirf)tgrat ©eorg Sanger in 33reelau.

(Sin in fid) gejd)Iofjene§ ©traföollguggftiftem aufaufteUen lef)nt bie

"iöegr. be^3 5?(£. I, 77^) aB in boo ju crmartenbe a^cidiÄftrafüDUaugs-

gefe^ geljorig ob. Sie iiei}t besmegen bic ^xaQe, n)e§l)alb bcr ^^(5. fid)

nid)t bQ^3 in einer 9ieil)e au§länbi[d)er Staaten mit üerfd)iebenen

2(btt)eid)ungcn eingefüijrte ^rogrefiinjn[tcm angeeignet i)obe, al§

erlebigt an. Xro^bem luibmet jie bem ''^irogreiJiofl)[tem „einige \ad-)'

Iid)e !!8etrad)tungen", bie§ offenbar besiegen, n^eil ha§ fünftige Strafe

üolläugggefe^ nur auf bem ©trafenfDftem bes !ommenben ©trafgefe|-

bud)§ aufgebaut werben fann unb, meil bicfe§, ba e^^ bei ber balb barouf

5U eriuartenben Einbringung be§ Strafnoll3ug5gefe^e§ nid)t fd)on

mieber geänbert luerben !ann, fidi bereite mit ben leitenbcn ©runb=

fä|en be^i 3traft)oU5ug§ au^Jeinanbergcfe^t I}aben muf^ 2)ie 53egr.

Iet)nt ben progreffinen Strafoolljug auc- folgenben ©rünben ah:

1. 5:a§ ^rogreffiufi]ftem fe|e, mie allgemein anerfannt, für

feine mirt'fame 5Inmenbung ©trafen wn gemiffer 2)auer öorou^,

gemö()nlidi non 2 ^af)^"^^"/ '^^^ öann audi a\§> gefe^Iidie SOänbeftftrafe

ein3ufül)ren märe. Man befürmorte ha§> ^^rogreffiüfljftem au^erbem

nur bei 3u<i)tt)aii5ftrafen, nidjt and) bei ©efängnisftrafen. ^a ber

$8®. 3udltl}auöftrafen imter 2 ^ai)xen unb ©efängni^ftrafen über

2 3af)ren beibeljalte, fo fei ha§: ^H-ogreffiDfl)ftem für ben ^^. nidit

annef)mbor, benn e5 ge()e nid)t on, biefelbe ©träfe, je nad)bem fie

bie 'Stauer lum 2 ^af)ren erreidie ober uidit, nadi üerfdiicbcnen ©runb==

fä^en 5U Ooüftreden;

2. oertrage ee fidi mit ber Dom isö. oertretencn reditlidjen 5tuf=

faffung ber o. ©.-) nidit, bicfe als ein9ied)t gu bef)anbeln, ba§ ber @e=

fangene auf ©runb guter fS-üI)rung ju beanfprud)en i^abe.

^) = 'öegrünbung bes S^orentroutt» ju einem 2;eutfc^en Strafgefe^bud).

Sic Sibfür^ungen mcrben bciLicf)alten tuevben.

2) = Dorläufigc (S-ntlaJinng. l^öeibeljaltene ^Ibfürjung !



168 Sanbgencf)t§rat ©eorg Sang er.

3. ©ei e§ fragüd^, ob bie an jid) bütigensiüerten ^kk beg ^ro=

gre[fiöft)ftem§ burct) bie 9Irt ber 5Inorbnung ber ©ingel» unb ©emein*

fcfiaftÄliait, ini^befonbere bie .^laüiftfation in le^terer, ju erreidien

feien ober ob nidit berfelbe Grfolg Qud) auf anbete 3Seife erreidjt tüerben

fönne. 2)ie Sllaffifüotion ber befangenen fei im progreffioen Strafe

öollguge öiel gu fe£)r nad) objeftioen öiimbfä^en, olfo fd)ematifd)

georbnet, aU boß babei eine rid)tige Söürbigung ber ©efamtperfönlid)^

!cit I)infiditlidi ber 33efferung be§ ©efongenen {)erauÄ!üme. 2^ie

@efoI}ren ber öemeinfd}aft5f)oft würben burd) bie Sllaffifüation

nidit befeitigt. Sie (Sinäelf)aft fei aud) bei längerer S^aftbauer nor=

äuäiel)en.

©d)on einmol f)ot fid) bie 33egr. eine^ @efe|entttiurfe§ mit bem

^H'ogreffioftiftem ouc^einanbergefeMt. (5§ njar bief^ ber StroföoIIgugS'

gefe^cntmurf oon 1879. 2tud) bie^- gefäiof) in ob(eI)nenbem Sinne.

S;ie bamoB geltenb gemoditen ©rünbe finb im n)efentlid)en gleidi,

311^ h}eitere !ommen ^ingu:

1. 2^ie 2^iirdifd}nitt5bauer ber beutfd)en ^U-A^^ia^^^ftrafen fei ju

gering, um mit bem irifdjen Snftem (ärfolge ju erzielen.

2. '3^ie §n)eite ©tufe be§ iiifdien @t)ftem§ berui)e auf zufälliger

@elegenl)eit ju :?anbarbeiten in ^srfanb unb auf bem foldie 2Irbeiten

has, gange ^ai)x I)inburdi geftattenben irifd)en Älima.

3. ®ie ^^ifiij^nanftalten be§ irifd)en ©i}ftem§ toürben für ^e=

fd)affung he§ Serrain§ unb ber Unterf)altung fold)er 5InftoIten ert)eblid)e

Stoften oenirfadien, mäbrenb fotdie in ^s'ciano fd]on allein burdi bie

mit biefen SInftalten ncrbunbene Sanbtüirtfdiaft gebeert mürben.

^n einer umfaffenben unb glängenben 9lrbeit t)üt in ber „35er-

gleidienben ^^arftellung be§ beutfdien unb au^JIänbifdien 3trafred)t§"

C^anb IV bes 2{llgemeinen 2;eüe5) ber 'iprofejfor Dr. @ o 1 b =

f (^ m i b t nod)maI§ ha^ gonge 2;otfad)enmateriaI über hm pro-

greffioen ©trafoongug gufammengctragen unb ^at im fritifdien Seil

unter meitefter '-öerüdfidjtigung ber Literatur gu allem ^ür unb 2Siber

©tellung genommen. (5r I)at fidi mit ber ?31elirl)eit ber ben progreffioen

©traföDllgug be^anbelnben ©d^riftfteller für beffen (Sinfüt)rung ous*

gefprodjen. ÜSicttiobl bie ^egr. be§ 3?(5. feine Arbeit nidit unberüd-

fid)tigt gelaffen I)at, ()at fie bod) "Oa^^ ^^progreffiofijftem abge(el)nt unb

fid) bem gebotenen SDMerial gegenüber mit „einigen fad)lid)en ^e=

traditungen" begnügt. SSenn man allein bie Satfadie mürbigt, bafj

ein großer, menn nid}t ber größte Seil ber JÜuIturftaaten, nämlidi

(Snglanb, ^^-ranfreid), ^tf^^^en, Cfterreid)-llngarn, bie 92ieberlanbe,
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9brrt)egen, ^cinemoif, Sdjipeben, ginnlanb, Spanien, eine 9kil)e

mittel- unb iübamerifanifdjer Staaten unb bie Staaten ber norb*

omerüanifdjen Union, fonieit bie JieformatoneS in 33etrad)t !onnnen,

bie Iang5eitie3en 5rei()eit5[trafen progrejjiö DoIIftreden, [o muJ3 man
bie geringe Ü^eaditung bebauem, bie ber 3.^(5. einem eminent [traf*

politifdien ©ebanfen fdjcnft, ber feit etma 60 ^a^ren allentt)alben bie

^Iturmett, mo ^•reil)eit§ftrafen üollftrerft werben, befdjäftigt, ber

fo nielfadi praftifdi burd)gefü[)rt mirb, unb ber für langseitige 3'rcif)citö==

ftrafen faft bie einzige, iebenfally bie {)auptfäd)lid)fte ^erförpeiiing

be§ löejferunggmedg ber Strafe in fid) fd)Iie^t. S)a§ S3ebauern ift

um fo größer, al^ bei un§ bie Elften über bie ^rage ber ®infü£)mng

be§ ^rogreffiDft)ftem§ in einer alle Strafgefangenen öon einer ge=

miffen §aftbauer umfaffenbcn gorm biso auf abfet]bare 3eit aB ge=

fd}Ioffen gelten muffen, menn ber 58®, @efe| mirb, benn biefer legt

ha-i §auptgeir)idit im ^oK^uge ber ^reibeit^ftrafe auf bie (Sin5el[)aft.

Seine ^eftimmungen barüber madien eine fortgefe^te ftarfe 93er=

metjinng ber (£in§el§enen erforberlid). Um ben §ur S:urd}fü^rung biefer

i^orfdiriften nötigen ^i^ebarf an (Sin3el5eüen 5U beden, fietjt bie S3egr.

norauö, baf^ es einer lOjät^rigen ÜbergongSgeit bebürfen mirb. tiefer

ßeitroum ift nidit fo ^4-^i"*^'u^en^\ fll^ Dielmel^r einer Oiei^e üeinerer

'^unbe»ftoaten megen erforberlidi, benn '^^reu^en I)at fd)on feit üielen

3a()ren auf eine erl)eblidie isermcl)iiing ber (äin3el3enen *ßebadit

genommen unb gluar berart, ba|3 q6 bei einem jä[)rlid)en .3uü?ad)§

oon 5% feine Sd)tüierig!eiten unb mefentlid)e 9JZef)raufmenbungen

foften mirb, balb nadibem ba§ neue Strafgefe|bud} in S!raft getreten

fein mirb, beffen 33eftimmungen über bie (£in3elt)aft burd}3ufü()ren.

Stet)t bie Sad)e fo, fo ift ber 33©. gum (^efe^ erhoben, nur ber Sd)Iu)>

[tein einer (engen ©nttüidlung beg beutfc^en unb oorneljmlid) be§

preufsifdien ®efängni?^mefen^3, bie fef^r grofse 2(ufltienbungen an ®elb

in fid) fdjlie^t. Sen progreffioen Strafno((3ug in ber in ber „^er-

gleid)enben Sarftellung. empfof)(enen ober in einem ber DorertDä{)nten

Sänber ongemanbten g-orm bei im§ einfüi)ren, Ijiefse bie Gntmidlung

unterbred)en, t)iefee eine 9Jienge üon ©inael^ellen, ja üon gangen 9(n==

ftalten für unnötig unb unbraud)bar erflären, f)ieBe on Stelle biefer

unnötigen unb unbraud}boren gellen unb Stnftalten eine SDIenge neuer

unb !oftfpieliger Straft)oll3ug§einrid)tungen treffen, l)ief3e enblid)

ben feit langer 3^^^ ouf bie bequemer gu l)anbl)abenbe ©ingelljaft

eingefpielten ©efängni^beamtenförper cor neue, gro^e 9(ufgaben

[teilen. 9Jüt 9ied)t fann man bal)er fagen, bie ©rörtemng über bie
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gragc ber (5infü(}mng be^j ^rogrei]ioi"i)i'tcm^3 in 2)eutj(f)(anb in ber

gebad)ten y-orm ift üon bem Slugenblicfe an unfmditbar unb au§)i(i)tg=

\o§, lüo ber bie (Singelfjaft betonenbe ^®. ©efet; n^irb. ^a, c§> !önnte

ficf) bie ^rage ergeben, ob e§ nidjt f(i)on im gegentüärtigen 2lugen=

blicfe unpraftifd) ift, fidi nod) mit biefem Probleme 5U befdiäftigen.

2Senn id) e^5 bennod) unternclime, in biejer ^rage nod) einmal haS'

SSort gu ergreifen, fo gefd)iel)t e§, ineil id) ^offen barf, ba^ meine

3?orfd}Iäge, aud) non ben oben berüf)rten ftaat§tt3irtfd}nftlidicn ®efid)t§-

punften aue betraditet, nod) bcftel)en fönnen, ha fie nidit ein iä()e5

Slufgeben ber bei uns mit fo oielen Soften entftonbenen ©inridi-

tungen bebeuten.

3Sa§ bei ber 'Sefd)äftigung mit ben beiben @efe|enttüurf5=

begrünbungen, bie fid) mit bem progreffioen StrafooII^ug befaffen,

in erfter Sinie auffällt, ift ber Unrftanb, ha^ haSi ^rogreffioft)ftem nad)

bem 3ttl}alte, bem man if)m bi5()er in feinem ©tammlanb ©nglanb^

Urlaub gegeben t)at, a(ö ein feftftebenber '^Begriff angefeben mirb.

^ebenfalB mirb in feiner ber ^egr. bie ?}rage erörtert, ob man nid)t

für ben @runbgeban!en bes ^$rogreffiofl)ftem§ aud) eine oon ben

bi^^er in Übung befinblid)en Stnmenbungyformcn abn)eid)enbe 9tn=

menbung finben !önne unb ob fid) bamit nid)t bie gegen ha^ ^ro-

greffiDft)ftem über()aupt geltenb gemad)ten S3eben!en erlebigt. 5)ie§

ift nur fo 5U erflären, ba^ man ber 9JZeinung tvax, ber ©runbgebanfe

bey -l^rogreffiofDftemö fei, fotüeit für uns onmenbbar, in ber §aupt=

fad)e in ben ^(S. aufgenommen, inbem bie Strafe in ftrenger ©ingel*

I)aft beginne, bann 5ur @emeinfd)aftsl)aft (mit näditlid)er Trennung),

mäl)renb bereu aud) @clegenl)eit 5U Slufjenarbeit in freier Suft ge*

boten fei, fortfd)reiteunb inbem fie enblid) auf @runb guten 35erl)alten!?

burd) ö. (£. gefürjt ttjerben fönne. 3Seitere fortfd)reitenbe @rleid)te^

rungen in 53erürffid)tigung befriebigenber ^ü^iiing fönnten bie ^o\h

3ug5öorfd)riften, alfo ha^' fünftige 9ieid)5ftrafDoll5ugygefe^, bringen

(3Segr. I @. 80). ^a, man fönnte meinen, bo^ fid) ber 5?(5. tute tav

geltenbe ©trafgefe^bud), inbem fie biefe 35erönberungen ber 53el)anb=

lung^meife be§ Sträfling^ gugelaffen ^aben, eine größere S3ett)egung§-

frei^eit, bie Sträflinge gang it)rer ^nbioibualität entfpred)enb bel^onbeln

gu fönnen, gefidiert f)at. '3)em ift aber nid)t fo. ^s^ bie §änbe ber

2tnftalt5bel)örbc ift bie 33eftimmung ber S)auer ber © t n 5 e 1 f) a f t

gelegt (§ 22 5ß@.). Stel)t man mit ber 95egr. auf bem ©tanbpunft,

ha'^ bie (ginäell)aft bie einzig tnirffame §aftmeife fei, finb bie ®in§el'

gellen in ber grojsen ^ai)\ oorl)anben, bie ber 5ß®. DorfieI)t, ergeben
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jidi bei ber 5?{eU)eit ber ^nbiuibuaütäten Sdnuierigfeiten, bte redjte

öenieinfd)Qft für ben qu§ ber ßin5eU)aft Stu^tretertben jn ftnben

(^>3et3r. I, ©. 75), jo fdjeint mir unter ber .^-)errid}aft foldjcr ©runb*

fä|e ha§> ©diirffal ber übern)iegenben 9]ief)r5al}( ber ©efangenen enU

'iäwiien: @ie bleiben \o lange, aB e§ irgenb ongebt, in (Sin3eIbQft;

lüerben jie in ©emeinjd]aitc4)att überfüt)rt, fo l)aben bie^ bie @e=

fangenen nid)t fid) felb[t unb nid)t il)rer guten ^ütirung gugujc^reiben,

fonbern e? ift entweber bie gcfelilidje .'oödiftbauer ber Ginjelbnft erreidit

ober ber förperüdie unb geistige ßiif^anb be§ befangenen geftattet

bie gortbauer ber ©in^eltjaft nid)t. ^emnad) !ann ber (befangene

bie Überfüf)rung in bie @emeinfd)aft5l}aft nid)t aU "^elotjuung unb

3.^ertrauen§benHn^? entpfinben, unb bcÄfialb ift bie S^eränberung feiner

i^age innerl)alb ber 3traf()aft nidit an fidi geeignet, beffernbe 3iMr=

fungen (^u erzielen, mie fie in einem grobuierten ©trafüon§ug mit

9^edit erwartet merben fönnen. ^n ben bauernben 5(uf3enarbeiten

t)on Sträflingen mit langer (Strofgeit ^aben ipir ferner allerbing§ eine

einridjtung, bie ber britten Stufe be^ progreffioen Strafoongugg,

ben 3 tu U (^ ß " ^ " [t ^ t e n, 5U entfpredien fd)eint. ^d) toilt audi

gelüiB nid)t bie Seiftungen biefer 3^etadiemenb3 für Sanbe§fultur-

gtüede üerlennen unb erfenne aud) an, baf3 bie (Sinridüung ifjr ®ute§

für ben ©trofoollpg felbft t)ot. Unter bem ®efid)t§punft i^rogreffioen

StrafDoHäuge ift fie bennodi nidit aufsufaffen. ^er fidi gut fübrenbe

Strafgefangene I)at barauf feinen 2(nfprudi. ^ic 2lufnai)me in ba§

'2^etad)ement fe|t befonbere !örperlid)e Üiüftigfeit öorau§. SSer über

biefe^ @ut nidit üerfügt, e§> öielleidjt gar burdi bie .*paft tierloren t)at,

ge^t leer au^ unb mu^ onberc, benen er fittlid) gleidiftebt ober über=

legen ift, t)inau^o5ieI)en laffen. äöä()renb biefe burdi bie SIrbeit in

@otte§ freier Tiatui bie reidieren S!örper!räfte, über bie fie an fid)

tierfügen, nod) oermebren, oerfümmern bie be§ Qtu^gefditoffenen nodi

me^r. 2)a enblid) bie ü o r l ä u f i g e © n 1 1 a
f f

u n g !ein burd)

gute ^ü^rung ern»orbeneg 9^ed)t ift unb, ba fie oud) unter ber §err=

fdiaft be§ neuen Strofgefe^budjg feine größere 9?ot(e fpielen foll,

al§ unter bem alten, fo fann man tt>oI)t nidit fagen, ber ©runbgebanfe

be§ progreffioen Strafnon^ugS ift im 5^(S. berüdfiditigt. WIüq aud)

'Oa§' fommenbe StrafDoI(§ug§gefe| nod) einige fleinere 9Jättet, ben

Straft)otl5ug ab5uftufen, bringen, bie .^errfdiaft ber (Sinjelliaft fann

e§ nid)t befeitigen. 9Jiit einigen abminiftratioen .S3afterleid)terungen

(Sloftaufbefferung, freier Seftüre, galten oon ^Blumen unb Sßögeln)

mad)t man nod] feinen progreffioen StrafDotläug. ©§ ift ein anber
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^inQ, ob ber ©efangene in eine beftimmte Stufenfolge be§ (3tmf=

oollgugg eingereicht loirb, ob er fid) Dor unb auf einer Söonbei-ung

jiet)t, beren begel)ren§tüerteg unb bei 2öoI)lDerI}Qlten aud) erreidjbarey

,3iel er erblidt ober oh bie eintretenben gröf3eren 5_^eränberungen ber

^aftmeife burdi außcrljolb feiner (Sinmirfimg6fpt)äre liegcnbe Um*
ftänbe beftimmt njerben, mä()renb bie (Srreic^ung ber Heineren S5er-

günftigungen auf größerer ober geringerer ^iifüll^Ö^c^t bernl}t. 2Ber

an biefen Hnterfd)ieben üorüberge^t, ber n)irb ber iHienfdjennatur

md)t geredjt, ber eilennt nid)t, ba^ mon mit einem unter getpiffen

erfüllbaren iöebingungen allmäfilid) unb fl)ftematifdi geloderten

©trafgttjange ein ganj anbercS !eimfäf}ige§ Samenfoni in bie

Seele beg 35erbred}ery legt, al§ mit ben .v^aftoeränberungen unb

^©rleidjterungen ber le^tgenannten 2trt. Man iann alfo oom 58(g.

unb feiner ißegr. xn^ig fagen: „%ci progreffioe ©trafoolläug ift ab=

gelet)nt. Soweit ber 33®. eine 5?eränbenmg ber ^ßfttoeife unb o. ß.

geftattet, finb biefe ßinridjtungen nidjt geeignet, einen progreffiöen

StrafDoIIäug 3U erfe^en."

SSenn mon fid) nun bemü()t, einen gangbaren 3Seg für einen

bei un§ einjufüljrenben progreffioen StrafDoU5ug 3U finben, !ann

man m. (S. feinen 2(u»gang§pun!t nur oon bem ©trafjnjede nef)men,

ben t)a^^ ^rogreffioftiftem oerfolgt, Don bem ^i^effeiamg^^^mede. 23e*

tradjtet man bie 3(u^bilbung, bie haä 'i|3rogreffiüf9ftem in ben ber-

fdiiebenen Säubern erfaljren i)at, fo ergibt fid), halß man feine beffentbe

SSirfung fe^r I)ocf) eingefdiä^t I)at. Man \at) unb man fieljt barin

in biefen Säubern eine 2irt 2{in}ei(mittel für bie ^Verurteilten mit

langen Strafen. Man mä^nt, ha]^ fie baburd), menn audi nid}t üon

allen böfen 2;rieben befreit, bod) gum ©ebraud)e ber bürgerlid)en

^reibeit gefdiidter gemad}t mürben, ^^egeidjnenb bafür ift bie fd)on

Don 5lnfang im ^^aterlanbe hei-' progreffioen StrafDolläugg, in ßnglanb^

^rlanb, ^eri-fd)enbe 9tnfd)auung. ^n einer Sd^rift über bog irifd)e

©efängni?^fi)ftem Don 1859 befprid)t D. ^^ 1 ^ e n b r f f in einem

befonberen Äapitel V: „'^k 2Ibtt)eid)ungen Don ber gen)ül)nlid}en

.V)aftmeife" unb fagt babei am Sd)Iu^: „hieben biefen 9(bmeid)ungen

für inbalibe unb jugenblidje Sträflinge unb bcnjenigen für meiblid]e

©efangene . . . fdieint man in ^rlanb bie (Sinfül)iiing einer eigen*

tümüdjen @efängni5bif5iplin für fog. „unDerbefferlidie Sträflinge"

§u beabfid)tigen. (S§ ^anbelt fid) babei nid)t um rüdfällige S8erbred)er,

fonbern um fold)e (befangene, bie fid) entmeber ganj unbnnbig ober

nidit einbrud?fäl}ig (not impressible) geigen. (Sin 3ufammenl)ängenber
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^ian i[t bi6f)er nocf) niclit cutlüicfelt lüorben, fo ba^ oud) eine Unter*

jucijuntj über bie "^crccljtiöuutj ober ^^^'^^^ö^^ö'^^^^ [oldjer öin=

rt(i)tungen t{)re§ @egen[tanbeg nacE) entbehrt." ^n einer gu^note ba§u

bemerit er: „^etbe Slategoiien änfammengenommen werben fon

(£ r
f
1 n auf 25 % aller ^Verurteilten beredinet. ^ür bie 53e)[erung

berjelben [dalägt er öor, ba^ „fol(f)e Seute mit grömmicjfeit in fid^

ge^en follen." S)ie d}irurgi[d)en ^nftritmente für eine fo lobenswerte

Cperation",bemer!terba5U, „fmblcibernodi nidjt fonftriiicrtn^orbcn."

^Man had^te alfo in ^rlanb gar nid)t baran, Sträflinge auS beut progreffioen

(StrofDolIgug auSgufi^alten, beibenenbie Hoffnung auf ^^efferung gering

ober gar auSgefdiloffen mar, überließ fie üielniel)r rul}ig ben 2Sirfungen

be§ progreffioen StrafDoU^ugS unb begnügte fid) I)infid)tlid) it)rer mit

einigen ^nberungen ber ©eföngnisbifgiplin. Über bie ©rünbe biefeg

5_^erfal)ren§ ift in ben alten (5d)riften über ben progreffiöen ©traf=

ooU^ug nid)t§ ju finben. 3"tereffant ift jebod) eine S3emcrfung be§

l)olIänbifdien 2)ai-fteüer§ be§ irifd)en ©i)ftem§, be» ^Jänifteit^ r)an

ber 'i^ r u g g 1) e n , in feinem 1864 erfd)ienenen löudie: Etudes sur

le Systeme penitentiaire Irlandais S. 296: „ . . . que ce but (sc,

consistant dans la transition de l'etat de passivit6 inherent ä la

contrainte ä celui d'activite spontanee morale dans l'emploi de la

liberte) pour les peines de long cours, appliquees ä des individus,

chez qui pour cette raison meme ou peut presumer, que le nerf

moral se trouve extraordinaii'ement affaibli, ne saurait etre atteint

par une forme de captivite purement passive, cette par exemple de

risolement cellulaire, dont le principe est l'eloignement de la contagion

et de la teutation du mal." ''Man l)ielt alfo aud) bei ben im befonberen

©rabe fittlid) ®efd)mäd)ten ben irifd)en ©trafDoll^ug für immer nodi

beffer, aly bauernbe einfame ßinfperrung unb anberc .'oaftmeifen, bei

benen ber Sträfling jur Entfaltung eigener Straft nid)t gelangt. <So ift

benn aud) bie Slntnenbung be§ progeffiöen ©traföolljugy in ®ng =

lanb^^rlanb auf alle befangenen ber 3iicl}l^)öufer unb ©efäng=

niffe beftet)en geblieben, nur bafs bie Sträflinge gonj befonberS langer

Strafzeiten (über 10 3al)re) burd) bie 31ufnal)me in bie Loug-Sentence-

Division unb ha'^ bie 9^üdfälligen burd) 5tufnal)me in bie Kecidivist

Class einer gefonberten S3el)anblung unterworfen finb, bei ber aber

ber ß^araüer be§ StrafüolIgugS al§ eineS progreffioen burd)au§

erhalten bleibt. S)a§ in ^ran!reid) für hie S^ranSpor-tationS^

ftrafe geltenbe ^rogreffioftiftcm gilt aud) für alle nad) bem ®e!ret

öom 4. September 1891 S;ranyportterten unb in biefem St)ftem

i^eitic^rift f. b. gef. etrafrec^täro. XXXI. 12
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fommen bie @efä()iiid)en, bie Qiücfiälüöen unb bie fiel) jdilecijt g-ül)*

renben in bie britte ^lajje. ©ie !önnen ober aud) bie erfte klaffe

unb ie^t, nad) bem @e[e^ Dom 14. 2tugu[t 1885, aud) bie D. (5. erreid)en,

nur boB ilinen babei ein geringerer S^eü ber Strafe gefür^t tvixO,

al» ben anbern. ^n ^ t ^ ^ ^ e n n^irb bie §auptfrei()eit5[trafe, bie

reclusione, progrejiiD üollftredt. ®ie Sf^üdfälligen jinb bei 33enteijung

ber eingelnen Stufen fdilediter geftellt, afö bie anbern. 3^ ~ [^ e ^ *

r e i d) tüerbcn alle männlidje Sträflinge ber ©trafanftalten bem

^rogreffit)fi)fteni in aufeinanberfolgenben brei Sllaffen, föeiblid)e

Sträflinge in jlüei klaffen untermorfen. Sie Dxücffälligen baiiinter

I)aben lebiglid) 9?ad)teile in ber '^emeffung ber Sänge ber Stufen.

3n U n g a r n finb bie Öiüdfälligen gleidjfall» gurrt progreffiöen Strafe

öoüäug gugeloffen, bilben aber eine Sllaffe für fi^. ^n £' r o a t i e n

nimmt man bie iHüdfälligcn in ben progreffiöen Strafoolläug auf,

lä^t il)nen aber eine ftrengere '-öeljanblung juteil werben, in^5befonbere

lä^t man fie bie unangenef)mften unb fd)n)er-ften ?Irbeiten üerrid)ten.

5ludi merben fie üon ben anbern getrennt gebalten, ^n 5Ö o § n i e n

finb fogar ausbrüilid) aud) bie Unöerbeffcrlidien gum progreffioen

StrafDolljug gugelaffen. Sie bilben allein bie britte klaffe. ®ie

S^üdfälligen ftel)en in ber 33emeffung ber Sauer ber Stufen fd)led)ter

hüf alö bie anbern. ^n ben 9H e b e r l o n b e n ift für bie 9Üid*

fälligen ^rvax eine befonbere 9ibteilung gebilbet, im übrigen aber ^aben

fie !eine 9tad)teile. ^n^^ormegen, Sdimeben, ®äne =

mar!, g- i n n l a n b unb ber S d) 1ü e i 5 finb bie 9fiüd=^

fälligen oI)ne üßenadjteiligung unb o^ne befonbere Sllaffenbilbung

am progreffioen Strafnollgug beteiligt, ^n Spanien enblid) finb

bie 9\ürffälligen in einer befonberen ^Ua\\e untergebrad)t, auf bie in=

beffen bie ©ritnbfäle be?^ ^rogreffiüft)ftem§, fomeit al§ mbglid), roie

bei ben anbern, angeujanbt tüerben.

(5§ ift alfo beutlid) erfennbar: SJton ujill ben progreffiöen Straf

=

üolljug nidit blofs auf ©iftbeftrafte anluenben, man üerneint aud)

bie ^^efferung5fäl)ig!eit Üiüdfälliger, gefäl)rlid)er, geiüerb§= ober

gett3of)ni)eitgmä^iger $Serbred)er nid)t Don üornl)erein, lä^t biel-

mel)r aucf) il)nen bie Hoffnung, burd) 23ol)lt)erl)alten ben Strafjmang

§ur SJülberung ju bringen, untertuirft fie nur einer möglid)ft getrennten,

teiliueife oud) fd)ärferen S3el)anblung unb öerlangt, inbem man bie

einzelnen Stabien ocrlängert, mag ja bei ber burd)fd)nittlid) längeren

Strafzeit biefer ©efangcnen eigentlid) aud) felbftüerftänblidi ift, größere

©arantieen für bie iüir!lid)e ^^efferung.



2)er 3>orcrttunu-f jUin Strafgefepucf). 175

5Ilian fann luotil nici]t fct)k3Li)cn mit öcr ^^innal)nie, ha\] aucl] tu

anberen Sänbern, in bcnen progreifio Dodftrecft tüirb, für bie 9tuf=

naf)me ber 9^ücfiäUic3en unb äl)nlidier Elemente in ben progreffiöen

etrafDoIljug, an beren '^cijtn-uni]Ä|äI)ig!eit öon öornf)erein billig

ge^ipeifelt luerbcn nmfs, [)aupti'ädilid} ber bereite erörterte ©ejidit^^^^

punft ma^gebenb i[t, ha^ biefe 5trt be^ (5traiüon§ug^ in jebem %ai\e

befi'er auf bie bürgerlidie 5rci[}eit liorbereite, aU anbere .<oafttüeifcn.

«Sobann l)errfdien audi nodi ^rvei anbere 5Cuffaffungen, bie id) gelegent^

lidi meiner bcm Stubium be§ progreffiöen ©trafDoUgugS geltenben

Sieife !ennen gelernt t}abe. ^3lan glaubt einmal, ha^ e§ ein 9JätteI

bie 'öefferung5fai)ig!eit einey (befangenen ju eilennen, nod) nid)t gebe,

©olange aber bie Unöerbefferlidifeit be§ ^.Verurteilten nod) nid)t feft=

ftel)e, muffe man feine ^-öefferiingSfäfiigfeit annel)nien unb i[)n bem=

entfpredienb bel]anbeln. ferner ift man ber l^ieinung, ha]] ber Süb=

europäer feinec^ lebl)afteren '^lute^ megen eine ftrengere .s>oftftrafe,

als bie bey progreffiöen StrafDoIIgugS nid}t üertrage, ba^ in^befonbere

bie baueiTibe einfame Ginfperntng regelmäßig 3U feiner förperlidien

unb feelifd)en 3iiernid)tung füljre.

35on biefen Sfuffaffungen ttjenbet man fid] in 2)eutfd)Ianb feit

geraumer ^dt ah. 'Sag ÜSo^Iöer^alten ber 9iüdfälligen, ber @emerbl==

unb @en}oI}nbeityOerbred)er in ber Straff)aft bemeift nadi unferer

Sluffaffung nidjty. 2öir l)aben erfannt, ha}] in ber ?Jfel)r3al)l ber ^iiiie,

biefeg 3Sof)Iöert)alten !eine§tt)egg mit einer inneren Erneuerung

bes ^}J^enfd)en parallel läuft, fonbem etma^ eingenommene?, ^lußer-

lidiey ift, ha§> lebiglid) bem augenblirflidien ^^ebürfnis foldjer ©träf=

linge, if)re Sage §u öerbeffem, entfpridit, ba^ aber in ber greifjeit

verfliegt, wie 6preu oor bem Söinbe. Wlan glaubt bei un§ avä) nid)t,

baB ber Üiüdfällige, ber ©emerby- unb @en>ol)nIieit5Derbred)er, felbft

menn er nidit gebeffert mirb, burd) progreffioen StrafooUäug für bie

grei^eit beffer öorbereitet toirb, benn ber (Sträfling, ber im progreffioen

Strafpolljug lebiglidi unb nidity meiter finbet, al§ eine ©elegenbeit,

fid) ben 3traf5mang gu erleid)tern, benft aud) nid)t an benjenigen

©ebraud) ber 3"i^eif)eit, ouf ben er öorbereitet werben foll, fonbem nur

an bie 2tnnel)mlid)!eiten ber greil)eit, h}ot)I gar an bie (Gelegenheit

gur 'i8egel)ung neuer Straftaten. Wlaa, unter biefen 33eftanbteilen

ber 2(nftalt5beoöIferung aud) I)in unb mieber ein Sträfling fein, ber

bur^ progreffioen ©trafDoIlgug auf einen anberit SSeg gebracht werben

!önnte, fo meinen mir — imb bier fe|it atlerbing^ fdion mein 3^*^^[t''^

ein — mü^te feine "öefferungsfäljigfeit imb fobann aud) feine 53efferung

12*
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jid) and) in imjcnn niditprogreffiöen (StrafüDlIgugc gu erfennen geben

unb fönnte bie i{)r gebü{)renbe SSürbigung erfal)ren. ^einegfall^

IoI)ne e§ fid) toegen biejer tt)enigen neue foftipielige unb bie (Sinl}eit=

Iid)!eit un|ere5 Strofenfiifteiny unb unferer 3traft)oIl5iel)ung6einrid)='

tungen burd}bred)enbe ßinriditungen §u treffen, ©ine weitere 9iüd=

fid)t, al§> bie nad) geltenbem @efe| beftelienbe unb im üinftigen ©traf=

gefetj im tt)cfentiidien beibetialtene ^^efdiränfungen ber ^auer ber

©injel^aft, glauben voix enblidi nidjt auf bie Sträflinge unfereg Sanbe§

nehmen gu bürfen, benn ber Siegel nad) öerträgt ber gefunbe ©traf*

ling bei uni- bie ©ingelbaft in ber gefe^Iidien 2)auer ol)ne bauernbe

(5d)äbigung feinet ilörperi^ unb feinem @eifte§.

SSo alfo bas ben progreffiöen ©trafDolIäug be^errfd)enbe S3effe*

runggprinjip Don öorn()erein feine 2lu$fid)t auf 3£nr!ung t)at, fommt

er bei un§ nid)t in !öetradit unb e§ n)äre öerfei)It, fidi infotüeit näljer

mit ber ^rage feiner (Sinfül)rung gu befaffen. (5;^ fragt fidi alfo nur

nod), oh fid) bie ©infül)rung eineg progreffiöen ©trafDolläugy für

foldie Sträflinge empfielilt, bie aufserijalb ber benannten S^erbredier*

fategorien fte()en, unb ob infojoeit bie (äinfül)iiing notmenbig ift.

®a^ an fid) für biefen Seil ber Sträflinge, ben idi oorläufig einmal

lurj a\§> bie 'öeffeiimg§fäf)igen begeidmen n>itl — bie näl)ere (Sr=

örteiomg I)ierüber folgt in einem fpäteren Seile ber S)ai-ftellung —

,

ettt)a§ gefd)el)en mu^, 'Oa§' it)rem beffeiungoex-fpredjenben ^^ftanbe

gered)t tt^irb, bafür finb mehrere ©rünbe geltenb gu mad)en.

^unädift ftel)t bie 33egr. jum 33®. felbft auf bem Stanbpunft,

ha'^ ber S^^oll^ug langjeitiger ^reiljeitc^ftrafen oerbefferungsbebürftig

ift. '^ladj ber (grörtemng ber ©rünbe, me5t)olb bie 5)eportation fein

für un§ geeignete^ Strafmittel ift, fäl]rt bie 33egr. fort (I, S. 34):

„Statt beffen bürfte es fid) empfel)len, aud) bie 5,^erbeffei-ung bee S3oll*

§ug§ ber bi§t)er gegen bie fd)h)eren unb gefäl}rlid)en S5erbred)er an=

geltjanbten Strafen bebad)t gu fein unb auf biefem Söege eine 35er==

minbemng ber fdjftieren Slriminalität an^uftreben. Sie 5?ollftrerfung

langgeitiger ^rei^citsftrafen lafst fid) nad)brüdlid)cr geftaltcn unb anber=

feit§ fann i^re Sd)äblid)feit für Körper unb ©eift beg Sträflings in

erf)ebtidiem 9JJa^e geminbert n:)erben. Sa§ Wittd l}ier5U bietet

neben geeigneten Sdjärfungen unb gmedmä^iger gefe^lid)er Stuege*

ftaltung be§ StrafDollgugS bie aud) im ^nlanbe in größerem Umfange

burd)fü^rbare S3efdiäftigung mit arbeiten in freier Suft."

2öeld)e S5erbred)erfategorien im einzelnen mit biefen Sä^en ge=

meint finb, ift md)t beutlid) erfennbar, inbeffen fann ber §intöei§
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auf bie 9lotlücnbit3feit ber '-i^ejrf)äittgung mit 5(uBenQrbeit in freier Suft

tuoI)l nidjt anberc^ nerftanben tpcrben, aB ha}^ biefe gcrabe bem befferen

2:eile unter ben fdiroeren (nid}t unter ben gefä()rlid)en) 58erbred)ern

gugute fommen follen. 3[t ^i^ 2(u§(egung rid)tig, fo ift mit obigen

-Stilen bie Öieformbebürftigfett bei- ^^oll^ugg ber langen Strafen

an ben '>öeiferung§fät)igen anerfannt. ^n ber %at bietet aud) für biefe

ber gegenwärtige ©trafoollgug §u ttienig. ©ie werben bie SDünber^eit

unterben Sträflingen mit langer Strafe bilbenunb e§ ift gemi^ nidit leidjt,

fid) wegen einer foldjen ^Jänber^eit gu befonberen, eigens biefen gel=

tenben (Jinrid)tungen gu entfd)ließen. Hnbererfeits mufs man fid) boc^,

nad)bem e§ me^r unb mel)r gelingt, bie einzelnen 3}erbred)ergrup|}en,

mit benen ber StrafnoH^ug ju tun ()at, nb,^ufdnditen, barüber immer

flarer werben, baf^, o(]ne bie '-öe[)anblung ber einjelnen (Gruppen

im Strafüoll^uge iion norni)erein gu bifferengieren, feine (Srfolge §u

erwarten finb. 'i^eftefjt bie lliet)r3af)I ber (befangenen mit langen

Strafzeiten auci Xlnnerbefferlidjen, fo ergibt fid) üon felbft, ba^ ber

Strafoon^ug in erfter Sinie unter bem Strafjwed ber 3>ergeltung,

ber Unfdiäblidimadmng unb Std)erung, t)öd)ften§ noc^ bem ber W)'

fdirerfung fteben wirb, fs-ür bie i^cbanblung ber '^?efferung§fä(}igen

fällt ha wenig ab, in^befonbere wenn nuiu bebenft, ha}^ ber iöegr. 1, 71,

74 befonber^ t^eroorge^obene '^öeffeiiingggwed ber ©ingeltioft bod) immer

wieber auf ha^ tebl)aftcfte gefäf)rbet wirb, wenn ber Strafgefangene

er-ft nad) 5(blauf einer 3eit, in ber er bes 3.^er!et)r5 mit 9Jienfd)en fd)on

faft entwö[)nt worben ift, in hie @emeinfd)aft0f)aft übergeführt wirb.

(Sin ^efferungSfäbiger bebarf eben m. (£. einer fo langen (Singel^aft

nid)t. '^[}m muf^ man 5(ufgaben ftellen, an bereu Söfung er fid) auf=

rid)ten !ann unb für foId)e ift in ber (Sinfamfeit unb in bem befdjränften

füamn ber (ginäel§elle nid)t genügenb (S5elegenf)ett.

(Srfennt bie ^i^egr. bie Dieformbebürftigfeit be§ ^^oKjug^ langer

Strafen an ben ^Sefferungsfä^igen an, fo erfennt fie bamit aud) an,

ha}^ bie bi$t)er 3ur ^effenmg ber Sträflinge angewanbten ^^oll^ugg*

mittel, iuöbefonbere alfo bie Spuren bey progreffioen StrafDoMgugg,

bie etwa in unferen StrafnoHäug§einrid)tungen gu finben finb, nid)t

au6gereid)t t)aben, um auf biefe 5(rt ber Sträflinge 5U Wirten. SSenn

nun bie 33egr. aB Mttel ^ur 9ieform bie weitere 9tu§geftaltung ber

?(uf5enarbeiten im freien t)orfd)lägt, fo ift bem nur guguftimmcn.

Wenn anbery fie im Sinne progreffioer 5>ollftredung erfolgt. ®a^
baran bie 33egr. gebadjt tjat, ift gwar nad) i^rer abief)nenben §altung

gegen ben progreffioen StrafooIIgug an fid) au§gefd)Ioffen, inbeffen
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i[t burd) bQÄ in obigen (Sä^en entfialtene 5(ncrfenntni§ objeftin bie

ilJlöglidjfeit näl)er gelegt, bem progrefjinen (StrQfüoIl^ug üon neuem

©eltung gu ncijdiaffen, tpenn bie weiteren ^nftangen, bie jid) mit

bem neuen Stmigeje^ gu befaifcn I)aben werben, gleid) ber S3egr.

bie 9iefonnbebürftigfeit bey ^^oUjugS langer g-reiljeit^^trofen an

33e[jeritng§fät)igen anerfennen. Über bie 3JättcI, auö ben 5(nbeutungen

etne^ ^rogreffiüen StrafDon^ugS, bie jid) bei un? oorfinben, einen or-

bentlidien gtrafnoil^ug biefes ©t}[tem§ ju nmdien, mirb atöbonn fcbon

eine ^^eiftänbigung gu erzielen jein.

6in njeiterer @runb, bie 93efferung§fQt)igen bei langem ©trafDoIl^

§uge mel)r ju berücffiditigen, ift bie ebenfollio in obigen Sä^en ber ^^egr.

betonte 9tottt)enbigfeit, bie
f
d) lü e r e kriminalität gu öerminbern.

SSenn ba§ mit 9ied)t [id) aB ein biingenbeg (5rforberni§ ermei[t, fo

mirb man bod) in erfter Sinie beftrebt fein muffen, ben befferungc^fä^igen

Seil unter ben ©efangenen mit langen Strafzeiten üon ferneren

Straftaten abjuljalten, ha bei ben anbern bie .vioffmmg an fid) fd)on

fo fe^r Diel geringer ift. Selirt un§ bodi gerabc bie ©tatiftü, meld)

au§fd}laggebenbe '^ebeutung für ba^S gan.^e fernere Seben be^ 3?enir=

teilten ber erften i^cftrafung Qufommt. Sid)erlidi ift c^ ber beffere 2;eil

ber ©trafanftalt§beücl!ening, ber erft in fpätcren £'eben§jal)ren gum

erften Maie ber Strafe oerfällt. ©erabe biefe aber toerben üiel l)äufiger

rüdfällig, al§ bie in jüngeren ^al^ren ^Verurteilten. 'Dtadi einer oom

Strafanftalt^bireÜor ö e i ^ ^^^ ^^- ^aijxei-hcxidt ber 9it}einifd}^

2Seftfälifd)en ©efängnifggefellfdiaft S. 60
f.

mitgeteilten (Srl)ebung

über 250 iüieberl)olt rüdfällige 3i^rfi^f)i"f^i'3gefangene ift bie 9türffallg*

bcforgui£^ am meiften begrünbet bei £'euten, bie im Filter oon 21 biiS

25 ^a^ren gum erften 9JiaIe ftraffällig würben, nädiftbem bei Seuten,

bie bei ber erften '^Beftrofuug mel)r al§ 25 3öl}i'e alt waren, unb fobann

erft bei ben in jüngeren ^aljren jum erften Wale ^i^eftraften. 2^iefe

Stufenfolge erfdjeint mir natürlid). ^n ben S5olBfdiid)ten, benen bie

überlüiegenbe 9M)r5al)l ber ^I^erurteilten entflammt, ift in ben Sebeng=

jal)ren öon 21 bi§ 25 bie !!Öenif5au§bilbung becnbct unb meift audi fd)on

eine 53cruf§ftellung erreidjt, bie gu ben ,s>au|.itgrunblagen ber (Sntraid'=

lung be§ ferneren SebenS gel)ört. 2)er fo burd) oielfad) üeräftelte

SSurgeln oeranferte !!Öaum he§> Seben§ Wirb burd) bie Strafe gang

au^ feinem fei'ten ©efüge geriffen. ^i)n in biefes ©efüge wieber

l)ineinäubringen, fällt bei weitem fdiwerer, afö bei ^Verurteilten jüngerer

2(lter, bie nod) nid)t biefen feften Staub im Seben l}atten, bie ober,

aud) wenn man oon ben iBirfungen unferer ^ugenbfürforge abfiel}t,
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ort fid) fcf)ou leiditer über bie ©träfe {)intDegfommen, tüeil für it)r Seben

nod) t)icl lcid)ter eine anbere 33ai)n gefunben tüerben tann, al§> für

jene. 2)q§ aber mu^ öcf^tOt merben: tüenn jene ©rftüerurteilten bi§

5um 5nter Hon 21 3oi)vcn unb barüber, biy fic alfo förpcriidi unb cjeifticj

üöütg au^Hjereift unb für il)rcn Unterl)alt felbft 5U forgen imftanbc

maren, ftraflog bleiben tonnten, fo niirb unb mu^ e§ mögüd) fein,

fie in bicfcn 3u[^fl^^ 3urüd3Uüerfct3en, bic§ oud) nidit weniger bann,

lüenn i()re erftc ©trofe eine langgeitige lüar, benn gerabe bann ift bie

ilcüglid)!eit gegeben, bie an il)nen geat)nbete ©traftat in i()ren SSurjeln

äu erfennen unb bie Glittet gur ©inneSänberung unb gur Erneuerung

be§ 9}cenfd)en, natürlid) aber auä) guni SKieberaufbau if]rer ©jifteng

3U finben. äöollen tuir alfo bie
f d) lu e r e kriminalität bannen, fo

mufs un§ jeber ßrftncrurteiltc mit langer ©träfe ein ©egenftanb

ganj befonberer Slufmerffamfeit fein.

Siefe 5iufmer!fam!eit ift aber aud) fdion bc5l)alb eine gorberung

ber @ered}tig!eit, meil überf)au|3t ba§ 23efferung§:prin5ip bereite

in einer SBeife (gingang bei vvS unb in ber Äulturttielt gefunben tjai,

baf3 e§ nid)t mef)r anget)t, baöon nur gegenüber einigen üer=

urteilten S3efferungefät)igen ©cbraud) qU madien.

$l^olI!ommen anerfannt unb burd)gefüi}rt mirb ey beute nur bei

ben ^ugenblidien. 23ay in biefer 9iid)tung gefd)iel)t, gefd)e()en ift

unb gefd)el)en fotl, ba3 ift berart gur Sofung bey S;agc^ ertjoben, 'Oa'\^

barüber i)ier nic^t n^eiter §u reben ift. ©d)on werben ©timmen laut,

bie bor einem „^uüiel" marnen. ^n S3erlin ift §. 33. im ^aljre 1909

beim ^ugenbgeridit unter 1320 ^Verurteilungen ^ugenblid)er in

877 gälten Don ber ©träfe be§ 58ermeifey ©ebraud) gcmad)t morbcn.

Man fürd)tet, e§ mödite eine fo leiditc 5(uffaffung be^^ ©trafrid)ter§

über bie ©traffälle ber ^Hgenblidien bereu ftrofreditlidie 58erfel)lungen

el)er beförbcrn, benn l)intanl)alten. 2}ie i^eforgniy ift nid]t unbegrünbet,

inbeffen l)anbelt e§ fid) bod) tüo^l nur um bie natürüd)e SSellenbemegung

bie aud) bei ber pra!tifdien $>etätigung neuer ®eban!en immer gu finben

ift. Sem „Stuf "mirb ein „5tb" folgen. Ser ©ebanfe ber 3ii-9^^ö=

fürforge- unb ^^genbgeriditiobemegung ift gut unb lä^t fid), roie ber

D. 6. unb bie ^egr. ergibt unb mie aud) bie fommenbe ©trafproje^*

orbnung lel]rt, nid)t mel)r an§ unferer ©trafred)t^3|.iflege öermeifen.

^-ür unfern ©cgenftanb ift e§ nur bemerfen«ir)ert, bafs e^i feine^megg

ber ©inn einer ber .'gaupteinriditungen für bie jugenblicfien S!rimi=

nellen, ber ©trafauefe^ung mit 5(u§fidit auf 33egnabigung, ift, bafs

biefe nur ben 3u9enblid)en ^ugute fommen folle. ^^on oornl)erein
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bürfen au^naljmsiüeife aud) eriuadifene ^.Verurteilte berücf|iditigt

trerben; nur ''^ahen t)at jte h\§ 1901 auSgefdjIofjen. ^n §omburg

ipurben bagegen bte ©rtüad)]enen in eijter Sinie berüdfid)tigt. 9Md)

ber [ett bem 1. ^o^ii*^!-" 1903 erfolgten gemcinfamen Siegelung ber

8tnn)enbungegrunbjä|c gilt folgenbe^: „^^on bem bebingten ©traf=

aui|d)ube joll Dor5ug5n)eiie gugunften fold)er S^erurteilten ©ebroud)

gemadit n^erben, h^eldie 3ur 3eit '^^'^ 2:at ba§> 18. Seben§jal)r ntd)t

nollenbet I)atten." Ser 58ß., ber bie bebingte ^.Verurteilung einfüljren

luill, finbet in bcn §§ 38 ff. eine g-affung für biefeg ^nftitut, bie beffen

S5eftimmung für bie ^it^t'^iölidien feinesn^egS bcfonbcr? f)ert)ortreten

In^t. § 38 fängt einfad) an: „3Sirb femanb, ber bi5l)er tt)egen eine«

SVerbred)en§ ober 58ergel)en^ gu einer ^reiI)eit5ftrofe nod) nidit Der=

urteilt tvax . . .
, fo fann ba^j @er'id)t . . . anorbnen. ^m le|ten

Slbfat^ be§ §39 ift bann gefagt: „2)ie Strafou^fe^ung foll lioupt-

fädjlid) jugenblidjcn ^Verurteilten, !ann iehod] audi erniadifenen

^Verurteilten gett)äl)rt merben." „(Sobalb man übcrl)Qupt ben

bebingten Straferlaß für 5uläffig eillärt", fagt ba^u bie ;öe-

grünbung, „mirb mon ancrfennen muffen, bafs aud) bei ©rtoadifenen

©rünbe üoiliegen !önnen, bie ät)nlid) föirlen, mie bei ber ^i^genb

(§. 33. tt)ie in einer fs'uBnote erflärt n)irb, im ^-alle einer burd) l)o^e§

Silter ober S!ran!l)eit geminberten 3w^"'^<i)'^ii^9'5ti'i^)^Ö^cit, im f^alle

ber 3Verfül)rung ober 'öebroI}L'ng burd) anbere, bes .v^anbeln^ in guter

Stbfid)t) unb au§nal)m§n)ei|e bie Stu^fe^ung empfei)len fönnen. §ier

bem rid)tcrlid)en Srmeffen eine burdiaue unüberfd)reitbare fefte ©ren^e

§u 5iel)en, iDar untunlid)." Sie S3egr. betont beS meiteren, bafs nad)

ber gemäl)lten Raffung be§ @efe|e§tejte§ fein 5JäBDerftänbnig barüber

beftelien !önne, baß bie 51nmenbung auf bie (Srrt)ad)fenen nod) me{)r

ben 2lu§nal)mediara!ter tragen muffe.

So o'^Ö^l'^tt t)i^^" ori ba§ 'Problem ber S3effentng§fäl)igfeit 6r=

lnad)fener l)erangetreten ift, fo ift fie bod) bamit im ^rin^ip anerfannt.

^n einem fünfte gel)t bie 58cgr. nad) meiner Stnfidit fogar bebeutenb

§u meit, nämlid) in bem 5Vorfd)lagc, bie bebingte iiVerurteilung auf

bie infolge l)ol)en Sllter^3 ober S!ran!l)eit geminbert 3ii^ß'^r'U"9-'"

fäl)igen anguiuenben. (Ss f)ängt ha§ mol)! bamit jufammen, baf3 ber

5V®. im 4. 5Ibfdin. beo Slllgemeinen 2:eitö bie nerminbcrt 3iiredinung!§=

fät)igen mit ben ^ugenblidien gufammen bei)anbelt unb ha^ met)rere

'öeftimmungen be§ SV(S. ben üerminbert §ured)nungÄfäl)igen ^UQ^rtb*

lid}en gelten. 9(n fid) paßt m. ß. bie bebingte ^Verurteilung nid)t für

bie üerminbert 3wi-'cd}i^^iH]^föt)igen. Sluf biefem Stanbpunft ftef)t fo
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äiemlid) gefdilolfen and) bte Siterotur. „9?ocE) ber fflieinuni} ^^telcr",

jagt ^R i 1 1 e r m a i e r in bem Sluffa^ „Sie 33e^anblunt3 unüer=^

befierlic^er ^erbrec^er" in ber 5ßerglei(i)enben ®ar[tellung pp. Stllg. X.

III. 3. 835, „i[t bie Unüerbeiferlidifcit mit bem ßuftanbe oerminberter

3ured)mmgefäl)igfeit fa[t Döllig ibcnti]d). „2:a^ i[t in^befonbere aud)

bie 9(ni"id)t ©iefart^ in ber (5d)rift: „\\hex bie unDerbefferüdien

(^emof)nf)eitjDerbred}er" 1905, 57. 9. 23ie mir nad) ben (Sinbrüden

ber Strafpraji'^ bünft, n^irb jid) bie ^Jcebrjabl ber Siiditer auf ben @tanb=

;unift [teilen, ha]^ bie Derminbert 3iii"*-'rf)i'^i»^Ö^1i^ifliö'-'i^ lüeber für bie

bebingte S5erurteilung nod) für einen ©trafDoII^ug geeignet finb,

bem ha^ ^efieiimg^prinjip 5ugrunbe liegt, benn biefer ©ruppe feblt

ev eben an ber Ginbmd5fäf)ig!eit, bie bie 'l^ormBfefeung aller beffernben

91tofenal)men ift. 2;emnad) müd)te id) bie Derminbert ^u^^^öl^^ui^Q^*

fä[)igen aud) Dom progreffiDen StrafDoIIjug auÄgefdiloffen miffen.

S^agegen gibt e^ auBer1)alb biefer Slotegoiie unb ber anbern UnDer-

befferUdjen unter ben ^Verurteilten bod) nod) eine gan^e 9^ei!)e Don

9ied)t5bred)ern, bie fd)on ber erfennenbe 9iid)ter aB befferung§fät)ig

5U bc.^eidinen imftonbe ift. '3^e?balb ift mobi mit Sidierbeit an3unebmen,

baf3 bie (äinfübrung ber bebingren iBerurtetlung jur ^-olge f)aben

mirb, boB nodi me^r ^Verurteilte aU bi^ber jur Befreiung Don ber

'3trafDollftrec!ung infolge guter 5id)rung gelangen merben, inc^befonbere

aber ermadifener ^Verurteilter. 3d)on je^t unter ber .V)errfdiaft ber be=

bingten Strafau^^fe^ung unb '-öegnabigung finb bie (Srtoadifenen in biefer

.s;infid)t im 5Vormai-fd) begriffen gum 9^ad)teil ber Qugenblidien, benn

n)äl}renb f)infid)tlid) ber Strafau^fetiung bie ^Verbältni^^^abl ber le|teren

Don 1899—1908 Don 79 auf 66 gefuufen ift, ift biefelbe bei ben erfteren Don

21 auf 34 geftiegen. 2(ud) in ber Dom Staat^felretär beg Ü^eidisjufti^amtfg

bem 3^eidi5tage Dorgelegten „3ufammenftcllung ber ftatifttfdicn (ärmitte^

lungen über bie Slnmenbung ber bebingten Strafau^fet^ung bie (Snbe

1908" mirb aneiiannt, baf3 in 2(nfel)ung ber (grmadifenen im allgemeinen

bie anfteigenbe 9iiditung Dorberi-fdit. *ginfiditlid) ber bebingten S3e=

gnabigung ergibt bie 3iifoi''^^^^nftellung, ha^ fidi ba^ ^^erl)iiltni5 für

enoadifene '^erfonen ein menig beffer ftellt alx^ für fugenblidic (83: 82).

Will D. S i ä g t fte^e id) auf bemfelben ©tanbpunft, ba^ bie au§fdiließ-

lidie ^erüdfiditigung ber ^Ugenblidien oerfeljlt, i^re Dor§ug6n)eife

^>3erüdfid)tigung bebenflid) ift (55gl. 5}ai-ft. 2{llg. Seil III, S. 69). Sa^
irirb fid), tüenn bie bebingte ^Verurteilung eingefül)rt fein mirb, balb

nod) flarer erfennen laffen. (3d}on fe^t mürbe es fid) empfehlen,

toenn man bavi ameri!anifd)e ^robationefpftem, bac- in ben meiften
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(Staaten bei amerifanijdjeu Union 6rroodi)enen gegenüber angetDonbt

tüirb unb ha§ ja nur ein itteiterer Sluebau bei bebingten 8trafau§=

fefeung i[t, einem notieren Stubiuni 5U unterwerfen unb bie ßrgebnifje

mit Ü\ücf]idit auf bie in ^^eutjdilanb beftetienben 5_^ert)ältniije ju

iDürbigen.

§at jebenfatlö bie 9Inn}enbung ber bebingten ©trafausfe^ung

unb $8egnabigung bei ßrmadifenen im Saufe ber ^ß^l^^ ^iic()t öb=,

fonbeiTt angenommen, fo ertjellt barau^, ha'\^ ber !öcfferung£i5mecf

in ber ©träfe aud) bei biefen mot)! angebrad)t ift unb baß er nur tüeiterer

S^etätigung ^arrt. Itnb itai-^ follte benn bod) ber unget}eure ^3ilbung§=

auffditüung in ben legten ^ai)x^ei)nten in 2eutidilanb Iet)ren, hafj von

glüar nidit im Sanbe ber unbegrenzten 9.liöglid)feiten überf)aupt,

h}oI)l aber im Sanbe ber unbegrenzten ^öilbung^möglici)*
feiten leben. 3ludi bat^ ©ebiet ber (gtrafredit'Spflege barf biefer

Ginfidjt nidjt länger üerfd)toffen bleiben, mobei n)ir natürlid} immer

uux^ bemüht bleiben muffen, bo^ eg fid) nur um bie ©rgiefiung §um

fojial braudibaren 93?enfdien t^anbelt, baf^ ber 33effei"ung§5töed ber

©träfe feine anbere (ärfenntniiS im S^eiurteilten gu erzeugen braud)t,

al§ bie, ha^ e§ feinem 58orteiI entfpiidit, feine 5?erbredien gu beget)en.

3e|t ift ber 9iecbt§5uftanb ber, ha^ ein 2;eil ber ^Verurteilten, »eil

man if)n al§ befferung£>föt]ig anerfennt, ben namt)aften 58oileiI ber

einfttüeiiigen ober enbgültigen 3>erfd)onung mit ©trafoollftredung

baüonträgt, n)äf)renb berfelbe 3#önb bei bem anberen Steile ber SSer=

urteilten faft ganz ignoriert mirb.

ßin 9Jloment ift e§, meld)e§ üon oornt)erein bie 3u9ei^^M3en

gegenüber ben ©rtoadifenen günftiger ftellt. '3)ag ift bie £atfad)e, "öa^

fid) ber 34^0^'^ »^si^ S?efferung5fäf)igfeit beim ^ugenblidien, menn

aud) nid)t leiditer feftftellen, fo hod) leidjter :pröfumieren lä^t. ^n

ber %at {)at man ja oon oomtierein aud) beim ^ugenblidien geh?iffe

geftftellungen öerlangt, um ber 33effei-ung§fäl)igfeit getoi^ §u fein.

©d)on bie grofse 2luÄbe^nung ber SInnienbung ber bebingten ©traf*

ou^fe|ung befagt, ha^ bie ^^raj:iÄ non biefen geftftcllungen, bie [a

immer nur oberfIäd)Iid)er 9catur fein fönnen, me:^r unb me^r §u einer

^räfumtion übergegangen ift. ©inen für bie ©efe^gebung braudi-

baren 33egäff ber ißeffei-ung§fäf)igfeit aufzuftellen, ift bi!?t)er aud)

ebenfomenig gelungen, toie einen foId)en ber Unoerbefferlid)feit.

Über bie llnflart)eiten, bie bi§f}er in ."ninfidit auf Ie|teren S3egriff

gel)eri"fd)t '^aben, finb mir burdi bie rediti-oergleidienbe ©tubie

9Ji i 1 1 e r m a i e r g in ber $8ergleid}enben S^arftetlung, 5Ütg. 2;eil III,
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321 ff. bele()rt morben. SSenn aber 9Ji i 1 1 e r m a i e r borin felbft

jebe S3et3riff:?bcftiiinmmt3 auf bicfem ©ebicte für fcf)äblid) unb gefäl)rlicl)

i)äit, fo fällt auf, bo|3 er eine foldie bodi fdiüe^üd) in feinem ®efe|e§=

üor-fdilag ju c3eben tradjtet unb inÄbefonbere bort Jeftft^'Kinrgen üer^

langt, bic nad) ben beftet)enbcn ^^ert)ältniffen, fo h)ünfd)en5tt)ert fie

fein mögen, einfad) nid)t getroffen n)erben fonnen. SSenn ha bie

Stufgabe, ben ß^arafter be§ 3:äterö fo §u erforfd)en, ba^ bie ben ©traf*

taten 5ugrunbe liegenben Sriebfebern unb bie in ibnen fid) offen=

barenbe ©efinnimg üarlicgen, bem üiidjter gugen^iefen unb ge=»

meint mirb, boß e§> biefem bei befferer ftjftematifdier pfijdiologifc^er

Sdiulung unb, njenn man i()m ,3^it unb met)r ^n-Ogeifuale .v^ilfsmittel

bietet, gelingen ttJÜrbe, feiner 3lufgabc geredjt gu merben, fo iiel)t

9}l i 1 1 e r m a i e X meber bie ©dituierigfeiten nod) bie ?5olö^^ ^^^^^

feinem 58orfd}(age entfpredjenben @efe|eg. 581iden mir bod) um
un§, betradjten n)ir un§ belannte 9}Jenfdien unb it)re §anblungen,

unb überlegen tüir, niie biefe g-eftftellungcn im einzelnen getroffen

merben follen unb Yoix merben gen)a{)r toerben, auf ti>eldi un=

fidlerem ©runbe mir letilid) ftcl)en. Sein i8orfd)(ag fe^it ferner öorau^3,

ha^ bie ocriangten gcflftellungen bei allen Straftaten getroffen

merben, ha man nid)t miffen !ann, ob fie nidit einmal bie SSorau§=

fetiung für bie 33el]anblung be§ ^Verurteilten afö llnocrbefferlidjen

fein merben unb bie geftfteKungen nid)t fpäter nadigeI)olt merben

fönnen. SSenn aud) als ^olge be§ 9JZ i 1 1 e r m a i e r f d)en 5?or=

fd)Iage§ gu begrüben märe, ha'i^ bamit §ugleid) bie g-eftftellung ber

93efferung§fäl)ig!eit in bie 9?ed)tö|.iflege eingeführt märe, fo mürbe

bamit — bic 93Jüglid)feit ber 3"e[t[tellung be5 (Xl)ara!tery an fid) ju»

gegeben — bie ©trafrec^ts^iflege 5U einer ^ntenfitöt gebrad}t fein,

bic mit ben bem mdbernen Staat bei ber ungeheuren ^ülle feiner

fonftigen ^ulturoufgaben jur ^Verfügung ftef)enben 93ätteln nidjt in

©inflang ju bringen märe.

Sllfo mie mit ber ^eftftellung ber llnDerbefferüdjfcit, fo mit ber*

jenigen ber 3?efferung§fäi)ig!eit ber Grmadjfenen: man mu^ barauf

Der5id)teu, mufs Dielmct)r, in ben ©rcnjcn bes Dcoglidjen bleibenb,

mie für bic Unberbefferlidifeit ben 9^ürffall unb ®emerb§= ober ®e=

mo^nfieit'gmäfngfeit ber 2;at, für bie ^i^efferung5fäl]ig!eit (£rft*

b e ft r a f u n g ai§ bereu äufsere§ 93ier!mal entfd)cibenb fein laffen,

alfo ebenfalls eine ^räfumtion oufftellen. 9cur inbem man fo ha^:

für bie befjerung§fäl)igen 6rmad]fenen mit longer Strafjeit 5U fdiaffenbe

^nftitut bc^3 progreffioen StrafooUjugg im engeren 9lnfd)luf3 an bie
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bcbingte (itrafau^]'e|ung, fünftuj bie bebingte 58erurteüung bringt,

barf man {)offen, bie für bejjen (Jinfüfii'ung rtTa^gebenbert Ötnl^änger

3U gehjinnen. 'daneben i[t ber fafultatiöe Gf)Qrafter be§ ^nftitutä

3um 3(uebmcf 3U bringen. Ser progreffioe StrapoHjug fonn nic^t

a 1 1 e n (5ii"tbe[traften, bie nacf) ber§ö[)e ber Strafe bafür in ^^etrad)t

!ommen, gu teü n^erben. ScEieibet man einmal burcf) Stufftellung eine§

äußerli(i)en 9?lei-!ma(§ ber S3ef)erungc^fäf)igieit biejenigen me^rfacf)

üürbeftraften iöeiurteilten au§, bcrcn Unnerbefferlidifeit man ^hjar,

burdi bie 5äu^erli(f)!eit be§ WtextmaU ge§mungen, beja!)en mu^, tt)eil

man ben mirfüdien 3ui'to"'5 "^^t erfennen fonn, fo barf mon ondi

ben ^jrogreffioen StrafooU^ug nidit bei (Siftbeftraften antnenben

motten, beren UnDerbefferlidifeit ttarer liegt, aty bei jenen, ^'^beffen

möd)te id) aud) in 5(natogie mit ber bebingten @trafau§fe|ung ha^

dJloment ber (Srftbeftrafung nidit übertrieben mijfen. 9{u§naf)mÄmeife

mürben alfo audi 'i^orbeftrafte 3um progreffiöen StrafüoKjug guge^

laffen fein, beren ^efferung5fäf)ig!eit, o^ne ha'^ e§ befonberer ^eft=

ftellungen bebarf, flar 3U toge liegt.

23er bie Strofprajiy fennt, bem föürbe e§ im einzelnen ^alle

!aum gmeifeüjaft fein, meldien iBerurteilten gegenüber ber progreffioe

©traföoll^ug anjumenben ift. Kategorien foldier aufguftellen, ^alte

idi für fdimierig. ^sö) ben!e einmal an foldie ^Verurteilte, bie für if)re

SBiUenÄbetätigung bvi gur Straftat nodi nie fo red)t eine 3d)ranfe

gefunben t}aben unb mm Dor ein cmftlid)ere§ §inbemi^ gefte^t,

biefeg mit ©cmalt mcgräumen, gcmöbnlidi foldie, bie unter ber 2Bir*

!ung eine^3 befonber^ t)eif3en unb i)eftigen 2;emperamenty ftet)en unb

e§, obne ftraffällig gu merben, nid)t gelernt ^aben, fid) reditjeitig ber

23ir!img erregenber ßreigniffe gu entjie^en unb enblid) jene il1älieu=

S>erbred)er, bie fid) bi5 3ur Straftat ber SSirfimg be§ 9.1älieu§ auf jie

nidit redit bemufst getoorben finb. g^fg^nbe 3?erbredien finb ha 3U

benennen, ot)ne ba^ bamit etma eine ei-fdiöpfenbe Sifte aufgeftellt

fein foil: Xotfdilag, 9\aufbanbel, Sittüdi!eil§ocrbredien, in§befonbere

9cot5ud}t, Ü^oub, '^ranbftiftung unb ?Jieineib. Über bie ^a[)i ber für

ben progreffiöen Strafooll^ug in !öetrad)t fommenben SBenirteilten

bie Slriminalftatifti! gu 9\ote ju 3ief)en, balte id) für überflüffig. Sie

Qa^i mirb fcbr gering fein, benn bei (Srftbeftrafungen fallen nad)

je^iger Sluffaffung ber 9\iditer über Strafjumeffung bie Strafen

nict)t oft fo groB au», bafs oon progreffioem StrafDolIgug bie 5Kebe

fein !önnte. 2^ie 9?eigung ber beutfdien '^iiditer ju milben Strafen

ift ja be!annt. Grft jüngft t}ot 9i
f
e n b e r g in ber SVergl. STarfteltung
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91%. Jeil III, 2. 1307 bte]c Sleigiirnj in? rcrfite Sidit ge[teilt. Sie §u-

nct)nienbe i^dlöe ber StraiäUTneJi"unt3 i[t ober jidjer nod) nid)t bas Ie|te

3Sort in ber ®trafre(i)t§pflege. Sie tüirb einem 3uftanbe hjeid^en, ber

ben Ü^iditer stüingt, mie es 9^ o j e n f e I b au^brücft, bie Strafe nidit

bloB nad] einem üagen ©ejamteinbrud gu bemejfen, momit in ben

meiften fällen bie ©efaljr einer 5U miiben S3eurteilung gegeben i[t,

fonbern bie ba§ Strafmaß beeinfluffenben Umftanbe genau §u erlüägen

unb 5U erörtern. ^a§> Strofmafe i[t abf)ängig Dom Straf^mel 3[i

ber Straf^ined ber ber S3ei'i"enmg, ]o »irb cc^ ber 9\iditer nid}t umgetjen

fönnen, aud) eine längere Strafe — unb aiid) id) ne{)me 2 ^d)ie,

allenfalli^ 1^/2 yS(^l)xe, als 9Jänbeftftrofe an — besiegen 5U t)erf)ängen^

mei( bamit bie ©elegcn{}eit 5U progreffioer ^ßollftredung gegeben ift.

3d) gebe gern §u, hay^ biefer ©efidjtspirnft f)eute nod) ben 9^id)ter

ettna^ befremblid) erfdieint. 93ian I)ängt immer nod) gu fei)r an bem

©runbfat; ber 2Ibäqnation ^tnifdien Sdiulb unb Strafe unb ber ©leidi^

ftellung ber langen mit ber fdilDcren Strafe, 'iu^ftimmungen, mie

§§ 42, 43, 65, 69 he§> 33(5., finb aber geeignet, biefe Stnfdjauungen §u

burdibredien. Tlit bem burdiGinriditungcn, inie ©cfängnisfurfe, ^ugenb*

üerfa^ren, Qluffiditsfommijfioncn ber Strafanftalten, geförderten S?er=

ftänbni§ für ben StrafDoUjug, benen fid} nunmet)r 'ba§> Stubium be§

iprogreffioen StrafnoUjugs t)in5ugefeilen müfete, mirb ber 9\id}ter mit

bem ©ebanfen befreunbct inerbcn, iia^ fid) ber löefferungg^med ber

Strafe nidit b(o^ in bem S^^erfdionen mit StrafDoKftredung, fonbern

au(^ in ber ^Verlängerung ber Strafe au§§ubrücfen öermag. ©r mirb

bobei audi mürbigen, 'oa}^ e§ ber ^Verurteilte, bem :progreffioer Strafe

Dollgug juteil roirb, mcl)r ate bie anbern ^Verurteilten in ber §anb tjat,

bte Strafe burd) Dorläufige (Sntlaffung gu fürjen unb fie fid) burd)

3So^lDerl)alten audi fonft nod) ju erleid)tern. S;er @erid)tgfoal mirb

fobann bie Sdiaffung einer öffentlid)en SOleinung einleiten, bie ber

3bee be§ progreffioen StrafDoll^ugs gered)t mirb.

Xie @infül)rung be§ progreffioen StrafDollgugS gugunften ber @rft^

beftraften mit f)o^en Strafen foll nidit ben 9lu5fd)luß berjenigen 5Beffe*

rung6fäl)igen, bie meber auf ber einen Seite für bebingte SVerur=

teilung, nod) auf ber anbern Seite für jene 2lrt be:§ StrafDolljugg in

58etrad)t fommen, bebeuten, fonbern fie ift nur ein geitgemäßer SVorfto^

in baö ©ebiet ber 33effer-ung§ma^nal)men unferer Strafred)t5pflege,

ba§ burd) bie ©infül)rung ber bebingten Strafau^fe^ung red)t eigent*

lic^ erft gefd)affen mürbe. Stilen benjenigen befferung5fäl)igen SVer*

urteilten, bie meber für bie eine, nodi fiir bie anbcre (5inrid)tung



186 Sanbgeri(f)ti§rat tSeorg Sanfter.

paffen, !ann natürlid) nur einftJt) eilen mit ben je|t fdion be[tef)enben

bejd)rän!ten 3Jiitte(n geI)oIfen njerben, bi§ bie ^e^t oudj für fie reif

ift. 21n biefent ©nbe fei nod)mal§, iDie id) e§ bereite in einer früi)eren

§lrbeit getan t)abe^), ouf bie babifd]e @inrid)tang ber 3?eurlaiibimg

ai'f 23of)lDerI)alten (jingemiefen.-) Säfst fid) tjier üorlänfig eine be=

friebigenbe Söfung be§ 5ßeffeiiing§geban!eng nid)t finben, fo fd)eint

e§> mir bodi bebenlüdi, be§megen bie 9^eform be§ S^^oK^ugeg langer

(Strafen i)infid)tüd) ber S3efferung§fäf)igen ab3ulei)nen. 23oUte man

fo ben!en, fo fäme e§ nie gum gortfdjritt. ö§ get)t aber and) nidit an,

tüie e§ bie ^egr. tut, ben :progreffiDen ©trafDollgug bestiegen ab§it=

Iel)nen, n^eil bie ©träfe nidit nad) öerfdjiebenen @mnbfä|en ooll=

ftredt mcrben bürfe, je nod)bem fie bie Si^auer üon 2 3ai)i"en erreid)e

ober nid)t. SSenn e» 'oa§' ^nftitut ber bebingten ©trafait^fe^ung mit

fotgenber !©egnabigung mögüdi madit, bie erlannte ©träfe an bem

einen üon mel)reren, momöglidi gar gteid)er «Strafe $;erurteilten

nid)t §u üoKftreden, mä^renb fie bie anbern oofiftänbig oerbü^en

muffen, nur trcil jener fid) al§ löefferung^fä^iger barfteüt, biefe aber

nid)t, fo ift ha^ benn bod) ein einfdineibenberer Unterf d)ieb al^ eine blo^e

5.^erfdiiebeni)eit ber -V^aftmeife. Überbieg ftetit ja aud) ber Übergang

oon ber (Sinsel^aft gur ©emeinfdiaft^ljoft eine ^nberiing ber §aftmeife

bar, bie nur mit ber Sänge ber ©traf^eit in S.^erbinbiing fte{)t.

Sa ber progreffioe Strafooltäug nidjt allen Söerurteüten Don

2 jäljriger .S^^aftbauer unb barüber gu teil merben foll, fo !onn audi

ber (Sinn)anb ber ^egr. nid)t burd}greifen, hafj, weil bie§ bann bei

3uditl}au§ bie gefeWid)e 33änbeftftrafe fein muffe, ber progreffioe

StrafDoIl^ug für un§ nidit annehmbar fei.

SSeiter tüirb fidi, ba ber progreffibe (StrafDoIIjug immerl}in

befonbere 58eranftaltungen uerlangt, ba§ ^^ebent'en erf)eben, bafs

biefe geeignet finb, bie oom 33©. angeftrebte beutlidje Sdieibung

ber brei ^ouptftrafarten, §aft, ©efängni^ unb 3ud)tt)aug, bie mög-

lidift aud) in ber 93^einung bc§ 58ol!ey madigeljalten merben foII,

gu burd}brcd)en. Sag 53eben!en erfdjeint mir nidit begrünbet. Sie

befonberen (5inrid)tungen für ben progreffioen ©trafDoIlgug merben

nad) ber 93efd)rän!ung, in ber er nad) meinem ^orfd)Iage angemonbt

n^erben foK, nidit fo umfangreid) fein, bafs fie befonbere SInftalten

oerlangen. ^ür bie erfte unb 5n)eite Stufe tüirb man abgetrennte

51bteilungen ber beftef)enben 5tnftoIten benutzen fönnen. 2Ba§ bie

^) Sebingte ^J^egnaMfluug unb üodäufige Sntlafjung in ber 9)tonat5=

id)nft f. Sixim. ^Mi)rf}- ii- Stvafr. diel, II, S. 547.

*) i^gl. Ijierüber auä) 9t p p e I , SBoUgug ber grei^eitSftrafe in ißaben

in ben greiburger 5tbt)anblungen, 1905, ^eft 4, unb 331. f. ©ffbe., 41, S. 108.
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3ft»i)rfienan]'ta(rcn anlant3t, |o finb allerbingy befcnbere ?(n[tQlten

eriorberlidi. 4"^at man aber bi^ljcr mit ben jum Qtüed Dort Sanbec^-

!ulturarbeiten entianbten 2)etad}ement§ unb mit ber (Sinridjtung ber

lei(i)ten Unter!unftyf)äu]er für biej'e ben Sinbrud unb bie ©eltuntj

ber 3ucE)t()au6i'traie nidit 5U oermijdien geglaubt, ]o n:)erben oud)

bie fünftigen 3^^''Mfflcnan[talten bie^ nid)t tun.

©nbüd) wirb ba§> 9Jiei[te §ur S5ertt)ifd)ung ber Unterfd)iebe burd)

bie auÄgebet)nte 5(nmcnbung ber ©in^cltiaft getan, benn bie Unter=

bringung in ©injeUjaft ift überl)aupt nid)t fo üerfdjieben gu ge-

ftalten, ha^ ber 3urf)tf)au§[träfling einen )et)r beftimmten ßinbrud

empfinge, inmiefern er einer anbern öctfttöeife untermorfen lüirb,

alg ber ©efängniÄgefangene. 2)iefe 5lnfdiauung trägt er benn audi

in bie ^reit)eit t}inauy unb gerabe fie ift oft fd)ulb baran, ha'^ ber

<5träf(ing, erneut ftraffäüig, bie 3ud)tl)aueftrafe bireft begel)rt, n^eil

er bie Siaft nur nadi bem für if)n au^fdilaggebenben ©efiditspunft

ber fürjeren Sauer unb ber bcfferen .s'loft beurteilt.

©obann {)ei^t e§, ber progreffiüe ©trafüollgug !önne be§tt>egen

nidit bei un§ eingefüt)rt werben, tpeil ber ^^., wie 'OaS' geltenbe

©trafgefe|bud}, bie D. (g. nid)t a{§ ein 9iedit be^ befangenen an*

jet)e, 'i)a§^ er auf ©runb guter ^üfjrung beanfproidjen fönne. @elbft

tüenn, n)o§ idi bebouern trürbe,-") ber 33®. infomeit @efe| würbe,

fo ift ba§ !ein ,*ginberung§grunb für bie ßinfüt)ning be?^ progreffioen

(Strafoollgug^. 3i>ir miffen, 'oa'^ bie 0. (5. nidit blofs oon guter jvüt)rung

be§ «Sträfling^ abpngig ift, fonbern bo^ aud) nod) eine 9^eil)e ob=

jeftioer ^JJomente ber 'ij?rüfung burdi bie jur ©ntfdieibung berufene

überfte ^uftijauffidjtäbeljörbc unterliegen. Sa biefe objeftioen 93lomcnte

bereits mit bem Urteile feftftefjen, fo bebarf e§ feiner anberen SDto^*

reget, als baß bie (Entfdjeibung über bie ü. (S. in 2 Unterentfdieibungen

geteilt mirb, oon benen bie eine im 5(nfd)IuB an bas Urteil fidi über

bie objettioen, bie anbere nadi 5(blauf t)Dn % ber ©träfe fid) über

bie fubjeftiüen 9Jiomente öer'^ält. Samit ift ober ber 9^ed)tSd)ora!ter

ber ö. (S. an fidi nid)t geänbert, benn bie erfte Unterentfd)eibung

enthält ja nur bie (Srüärung, ha\^ bie Straftat felbft unb bie fonftigen

§. Qt. beS Urteils bereits feftftel)enben 9Jiomente feine §inbeinngS:=

grünbe für eine bemnädiftige b. ®. bilben. ©rft bann natür=

lid), toenn bie oberfte ^uftigauffiditSbetjörbe bie erfte ®ntfd)eibung

§ugunften beS 58erurteilten gefällt l^at, fann ber progreffiüe ©traf*

öol(§ug in betrad)t fommen. 5tad) meiner 9Jieinung foll bereits baS

^) 58gl. barüOer anö) meine oben jtt. 'ütrOeit über bebingte Gtraf*

ousi'eöung iinb tiovläufige Gnttafjung.
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erfennenbc ©eridit jur ^Jätentjdieibimcj über bie "lyxaqc, ob :pro=-

grcjiiner ^trafpoU^ug ober nidjt, berufen fein. 2:ie£^ oefd)äi)e am
be[ten gunädift in ber O'orm, ha'^ ha^' ei-fennenbc ©eiidit, tüte je^t

bei ber bebingten Strafou^^jetiung, eine befonbere bem ^Verurteilten

nid)t befonnt gegebene Grflärung barübcr abgäbe, ^^ieje ®r-!Iärnng

trürbe bann audi ber oberften ^ufti^auffiditÄbeljörbe eine tüertoolle

©i-unblage für bie ^orentfd)cibung über bie Dorläufige (Sntlaffung

fein. So tnürbe fidi bie Oon mir üorgefdilagene ßinriditung beutlidi

angliebern on bie je^ige bebingte Strafauefe^ung. SSie biefe fid)

§ur bebingten SBerurteilung ausgubauen im !öegriffe [te^t, mirb e^5

eine ^-roge ber 3^^t [ein, ob nidit bie abminiftratioen ^lloRnalimen

be!5 progreffioen Strafooll^ug^ bemnädjft in eine gefe|lid)e i^ox'

muliemng überzuleiten finb.

^af5, tüie h^eiter gefagt lüirb, bie @rrid)tung ber ^rtiifdienonftalten

gro^e Sloften oerurfad)en toirb, bie fidi nidit, mc in ^rlanb, tüieber

einbringen laffen, !onn, felbft föenn e§> riditig märe, irgenbmie aue-

fd)Iaggebenb nid)t fein, nad}bem bie ungefjeuren Soften be§ ®in§el^

§eUenbaue§ nidit gefdieut unb nadibem burd) bie bebingte 93egnabigung

fo Diele 4"^unberttayfenbe an StrafDollftredung^-foften er-fpart tnorben

jinb. 91ud) braud)en ja bie beutfd)en 3Ji'ifct)e^onftalten feine ge*

naue 9lod)al)mung ber irifdjen 3l^^lcf)enanftaIten gu fein. Seutfdi*

lanb ift in einem Diel l)öi)eren Ma^e ^nbuftrieftaat al§ ^ilanh unb

rnirb e§ immer met)r. ^n bem fleinen 3citraum Don 1882 bi§ 1895

ift bie Qai)l ber in ber ^nbuftrie befdiäftigten ^erjonen faft um 30 %,
ber im .S^anbel unb S?er!e^r $Befd)äftigten faft um 50% geftiegen,

wäljrenb gleidijeitig bie aderbautreibenbe S3eDöl!erung um V2%
gurüdging. Seitbem :^aben fid) guungunften ber Ie|teren bie $ßer^

t)ältniffe nodi me^r Derfdioben. ^^i^^^i^'^^'^e^'e M^ "^^^ ftäbtifdie ÜBe>

Dölferung gegenüber ber länblid)en au^erorbentlid) geftiegen. 9Ule^

bie§ brüdt fid) ai^d) in ben Kontingenten au§, bie bie einzelnen ^e*

Dölferungsgmppen gu ben ^nfaffen ber Strafanftalten unb @e*

fängniffe ftellen. f^erner bürfen tüir ungefdieut bei un» ein ^ö^ere§

^ilbungsnioeau Dorau5fe|en, al§ in ben meiften ber Sänber, bie

f)eute ben progreffioen OtrafDoIIgug pflegen, §u finben ift. S)te ©in*

riditung ber ,3^^l'rfi'^^o"[to^fen muß biefen Umftänben Diedmung

tragen. 9Bir S^eutfdic follten barin ettüoö Criginelles fdjaffen. 3"
S?oi-fd)Iägen in biefer 9?id)tung loie in allen l^ier md)t erörterten

ßingellieiten l)alte idi midi Dorerft nodi nidit für legitimiert. 4"^ier

mu^ gunädjft ber @efängni^pra!ti!er ha§> 2Sort Ijabcn. ßr fennt bie

Sträflinge, bie id) meine. 6r mei^, mie mon fie rid)tig befdjäftigt,
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i:nö meldie ^rei(}eiten man i()nen in fti[tematijdier ^-olge i]cröäf)ren

fann, lueldien ';prüiunt3en man it)n ju untenperfen ()at unb mie man

überl)aupt bie 3 erften (Stufen rid)ttg gegen etnanber abgrenzt, ^d^

n^ürbe es, um bQ6 menigften^ 5U fagen, für riditig t^alten, bie Strafe

5eit entfpredienb ben 4 Stufen be§ progreffiüen 3tmfüoÜ§ug§ in

4 g(eid)e Seite §u teilen. 3?on einem 9[Rar!en= unb (Stndjfnftcm i^aitc

id) nid)t§. (£§ ift §u geüinftelt. ©benfomenig t)alte id) Oon einer n)eit=

get)enben ^taffififotion. ßinmal mirb biefe bei ber geringen ^atjl

hex Sträflinge taum burdi5ufüf)ren fein, fobann ^aben roir e§ ja

nad) meinem ^orfdjlage fd}on um eine §u einanber paffenbe Öruppe

üon Sträflingen ju tun. %a?^ .'öauptgeroidit liegt bodi in ben 'ipei-fön-^

lid)feiten, bie mit ber 2:urdifül)nmg be^^ progreffioen Strafüolläugg

betraut finb. Un biefe n^erben bie t)öd)ften Stnforberungen §u ftellen fein.

2)0^ ber progreffioe Strafüolljug ba§ leiften mirb, mo^ nad) ben

tiorfteljenbcn Erörterungen oon il)m ermartet mirb, be§ bin id) gemi^,

ipenn §mei 3?orau5fe|imgcn erfüllt merben. 2)ie eine ift bie, ha^ bie

gange ^aftmeife, in^befonbere bie aU Prämien ber 'öefferung, nidit

bloß bes 2öol)It)ert)aIten§, in 5(u5fidit geftellten 58ergünftigungen

einen fo ftarfen 5tnreig für ben ^i^eiiirteilten abQeben, baf^ hai' S^ei

be§ progreffioen StrafüoUäugg aud) erftreben^mert erfd)eint. 35efferungg=

fäl)igfeit ift nodi nidit gleidi 'i^effenrngemilligfeit. ©5 !ann ein 58er=

urteitter fel)r mol)I ^u fid) fagen: „^d) fel]e gtnar ein, ha\^ id) beffeioingg*

bebürftig bin, unb bin aud) geneigt, mein Öeben §u änbern unb mid)

nor ber 'öegel)ung neuer ©traftaten §u pten, id) tt^ill mid) aber

be^megen nodi nid)t eiTt einer langen Slur imtermerfen; man

foll mid) in 0^ui)e laffen, id) mill ha^i mit mir obmad)en." 'ÄMr miffen

nur 5U gut, ha'^ ein foId)e§ $8ori)aben ben (Stürmen bes Sebeng all§u^

mcnig ftanbl)ält. 2^ie begel)rte 9^ul)e l)ätte ber 5]ierurteilte fid)erlid)

met)r im nid)tprogreffiüen Straföolljug. Um biefen beuten einen

eintrieb gu geben, ber fie t)on öorn^erein mit i^rem gangen Qntereffe

bem progreffioen StrafooUgug gumenbet, muffen bie ^Bergünftigungen

große fein. %ie oon mir oorgefdilagene ^Regelung ber o. ®. mürbe

m. 6. bereitiS eine fo große 5?ergünftigung fein. 'Sei biefer (Srörtemng

ge^e id) übrigens oon ber rool)! felbftoerftänblidien 3{nfid)t au§, ba^

ber ^Verurteilte nid)t etma oon Dornl)erein bereditigt fein foll gu

n)äl)len, ob er progreffio bel)anbelt fein moUe ober nid)t. Sro^bem

mürbe ein gemiffes 23al)tred)t be§ Sträfling^ infofern beftef)en, aU

er fid) burd) fdiledite ^ül)nmg bie 9^üdt)erfe|ung in ben nidit pro*

greffioen Strafoolläug ergmingen fann. ©ine fold)e 9\üdDerfe|ung

Stitfc^rift f. b. gef. Strafrec^tgro. XXXI. 13
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muB es geben, fcf)on nu» bem ©runbe, tpeti ion[t ber StrafDolIgug

an ben anberen (Sträflingen berfelben §a[ttt)eije §u jet)r ge[tört tt)ürbe.

2)te gtöette ^omusfe^ung, bie td) erfüllt fel)en niöct)te, ift bie

^ilbung einer öffentüclien 9Jleinung, bie bie Sträflinge be§ :pro=

greffioen Straföolläug!^ nad) i^rer Gntlaffung anber§ bettjertet, a{§>

bie anberen ©trafentlaffenen. S3ei meiner tran§Ieit{}anifc^en ®e=

fängntyftubienreife I)abe id) bo§ 35or{)anbenfein einer foId)en bem

(gntlaffenen günftigen 9Jieinung befonber?^ in 33o5nien feftftellen

fönnen. Sinb erft bie Slrbeitgeber geneigter, biefe Seute in $8rot

nnb Sobn ju nel}men, irenbet fid) audi fonft il)nen ein grö^ere^ 9^er*

trouen gu, fo ha'^ fie üor ben 2(nfeinbungen Don SJUtarbeitern fidjer

geftellt finb, fo barf man einen fold)en regelmäßig al§ für ha§> bürgere»

Iid]e Seben gerettet anfel}en. Saß bie anbere ^öemertung be§ Strafe

entlaffenen, bie ber progreffioe Straföon§ug an fid) erfal)ren I)ot, nid)t

gur t5"otge l)aben mirb, baß fid) bamit bie .spauptftrafarten üermifd)en,

i)ahe id) fd)on oben borgetqn. 55)ie @Ieid)^eit ber ^nftalt, in ber bie

Sträflinge be§ progreffinen StrafooIIäiigeö in ben erften beiben Stufen

bie Strafe mit ben anbern, roenn aud) räumlid) getrennt, oerbüßen,

mirb bauernb bie @leid)f)eit ber Strafe pr (Srfd)einung bringen.

SOZag man biefen 58orfd)Iägen guftimmen ober nid)t, bie ^het

be§ |)rogreffiöen StrafODlI^ugg mirb, mie mir fd)eint, fo lange trir

un§ nod) nid)t enbgültig auf ha§> @in3eU)aftfl)ftem feftgelegt i)aben,

mieber auftaud)en unb Erörterung unb 93erüdfid)tigung berlangen.

Sdion ber 30. ^iinftentag in S^anjig I)atte i^eranlaffung, fid) mit bem

progreffioen StrafnoKäug ju befd)äftigen. Sic Üiefcrenten über ha§>

Zi)cma: „Sie greit)eit5ftrafen im befonberen" I)aben bem ^uriften^

tag folgenben 2eitfa| oorgelegt: „Ser i^oll^ug oon 3ucf)tt)ou§ftrafen

unb oon minbeften^ 1 ^at)X betragenben ©efängniyftrafen foll im

Sinne einer SJiitberung be§ ©trafgmangeg in Stufen erfolgen, bie

fid) namentlid) burd) bie §öt)e ber 3(rbeit!§beIo^nung, ba§ Hu^maß

ber 93efud)e, beg bi-ieflid)en 35er!el)r§ unb ber Seftüre unterfd)eiben.

befangene, auf meld)e ber StrafDolljug in Stufen anjumenben ift,

fotlen nur bann oorläuifg entlaffen merben, menn fie in bie oberfte

Strafftufe aufgeftiegen finb. %ixx iia^' Stuffteigen in eine I)öf)ere Stufe

ift ^leiß unb ^getragen beö ©efangenen maßgebenb. Sie Stnforberungen

finb für SSorbeftrafte i)öf)er gu bemeffen." ^) Seiber ift e§ megen

Zeitmangel ^ur Hbftimmung über biefen Seitfa^ nid)t gefommen.

Ser näd)fte Quriftentag mirb aber üorau§fid)tlid) eine beftimmte

Stellung §u bem Seitfa| einnef)men muffen.

«) SSgb §565 b.üfterr. «orentmurfg f. einöefe^ ä.^lbönberung b. et^D.
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11.

2ie ftrQfrct^tlitfjc («tenung bcr Xcutjtfjeu im 9(u§(onbc

notf) bcm 'BorcntitJitrfe. *)

5ßon ?n f r c b £) a r t m i ^ in ^ena.

S)er ^orenttüurf 5U einem 2^eutfcE)en (Strafgefepitcfje tüili —
feinen eigenen iiöorten gufolge — e§ nad) 9JiögIid)!eit öenneiben, fid)

bei ber Sf^euregelung ber üerfdjiebenen SDlaterien auf eine beftimmte

3;;^eorie feftjulegen ober einer beftimmten 6d)ule fid) an^ufdiließen.

ßr bemifet üielmeljr „bie Steuerungen in erfter Sinic banad), in=

toieiüeit bag bisf^erige 9^ec^t nad) ben I)erDorgetretenen ^ra!tifd)en

©rfatjrungen einer ^nberung bebarf".^) S)iefer ^intoeig auf bieSSer=

tung pra!tifd)er ßrfaljrungen müf3te notlnenbiger SSeife gur 9^eu«

regelung ober SIbänberung nur berjenigen SJJoterien füt)ren, bei benen

eben burd) bie pra!tifd)en Erfahrungen SJiängel ober Süden ju ^^age

getreten finb. Seiber fi^eint jeboc^ biefer ©runbfa^ gleid) in ben

erften ^aragrapf)en nid)t mef)r bef)er5igt gu fein, nämlidi in ber 3M=
terie ber ^Seftrafung oon 2)eli!ten, weid'je burd) .^n^änber im 2iUg=

lanbe begangen morben finb.

%a§ geltenbe 9ted)t lä^t nad) § 4 megen ber im 3tu§Ianbe be-

gongenen 95erbred)en unb 35ergel)en in ber 9iegel feine 58erfoIgung

ftattfinben; jebod) !ann nad) ben ©trafgefe|en be§ ®eutfd)en 9?eic^e§

ein ^eutfd)er berfolgt merben, n)eld)er im ^(uslanbe eine .*ganblung

begangen I)at, bie nad) ben öefe^en bcs Xeutfd)en 9ieid)e§ ül§> ^er=

bred)en ober 33erget)en angufe^en unb burd) bie ©efe^e beg Drte^, an

tt)eld)em fie begangen mürbe, mit ©träfe bebro^t ii't.^)

®er § 4 be§ ©ntmurfe§ f)at ben erften 9tbfa^ be§ bisljerigen § 4

fallen gelaffen unb oon bem ©rforberniiä ber ©trafbarfeit am auig-

Iänbifd)en ^^ege^ung^orte bei ber fafultatiüen 23eftrafung megen ber

im Sfu^Ianbe t}on ^'eutfd)en begangenen S}eTbred)en ober 58erge^en

abgefet)en. 2)er ©ntmurf begrünbet biefe meiteinfdjueibenbe fc

*) Stuf bie Slrbeit öon 3tboIf (2töl,^el, „Staatlichem unb [taatIofe§

9tu§lanb im preuBiid):=beutjcE)en Strafred^t", foiuie bie 5tb()anblung üon

Äleinf eller im 2. öefte 1910 ber „ßeitjc^rift für internationale^ ^cä)t"

lonnte ber 'Srudlegung »negen leiber nid)t me:^r eingegangen töerben.

^) SSorentrtjurf ju einem beutfd^en Strafgefepucf), ®. 10.

2) 5tuf bie 9Jr. 1 unb 2 be§ § 4 foll I)ier nid}t weiter eingegangen merben.

18*
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berung mit einer iRei^e öon 2(rgumenten, treldje im einzelnen einmol

auf it)re ©tid)^altig!eitg geprüft merben foUen.

2)ie (Stellung ber S)eutfc^en im Stu^Ianbe oud) unter bie §err=

fd)aft beg au§Iänbi)dien ©trafgefe^e^ foll gemijferma^en eine @egen=

leiftung bafür fein, 'i)a'^ ber neue § 4 ^ burd) bie iöeftrafung eine§

öon einem 9tu§Iänber im Stu^Ianbe an einem ©eutfi^en begangenen

®elifte§ eine Sude auffüllt, meiere allerbingg big^er im ©trafgefe|=

bud)e beftanben t)atte. Slllein e§ tritt nun f)ier fofort bie ^rage auf:

SSirb ber Stuslänber in biefem x^alte c§ nidjt Doräiet)en, 2)eutfd)Ianb

übert)aupt §u meiben, mo i^m bie S3eftrafung beöorftet)t? Unb anberer^

feit§: S!ann man ben 5(uölönber ftrafen, menn bie Xat §mar nad)

ben @efe|en be§ ^eutfc^en 9^eid)e§ al§ S8erbred)en ober SSerget)en an-

§ufet)en ift, bagegen im §eimat§ftaate be§ 5Iu§Iänber§ gar nid^t al§

®eüft aufgefaßt mirb. 'S)er ©ntmurf gef}t gmar oon bem ®eban!en

auy, ha^ bie nad) ben ©efe^en be§ S)eutfd)en 9ieid)eg mit ©träfe

bebro^ten gemeinen ^erbred)en unb S^erge^en faft burd)meg aud)

in ben übrigen Staaten unter ©träfe geftellt finb.^) (S§ foll o^ne

meitereS zugegeben merben, 't)a^ e§ ein be§ 9ieid)e§ unmürbiger Qu^

ftanb mar, menn bai§ an einem 2)eutfd)en im Stu^Ianbe oon einem

5lu§Iänber begangene 2)eli!t ftraflog ausging, aud) menn ber 2tu§*

länber feinen 3So^nfi| oorüberge^enb ober bauernb nad) 'J)eutfd)lanb

oerlegte. Söä()renb ber oerle|te ©eutfdie imStu^Ianbe üietleid)t üergeb=

lid) eine S3erüdfid)tigung feiner red)tlid)en Slnfprüc^e gettenb §u

mad)en fuc^te, geno^ ber Stu^länber tro| feiner ^erfc^ulbung ben

©d)u| unb ba^' liebenSmürbige (Sntgegenfommen be§ 2)eutfd)en

9ieid)e§. 2)a§ neue ®efe| oert)inbcrt menigften§ in biefen gälten,

ha'^ gum ©Graben nod) ber ©pott tritt. 2)od) mu^ man geredjter SBeife

bann aber oertangen, ba^ bie !on!rete ftrafbare <panblung aud) oom

auölänbifd)en @efe|e ai§ beliftifd)er 2;otbeftanb bef)anbe(t fei. ®§

mürbe fid) mo^I faum ein ©taat gefallen laffen, feinen Stnge^örigen

im 3Iu§lanbe für eine im ^^^a^^e begangene, bort nid)t unter ©träfe

geftellte i^anblung gur S^erantmortung ^ietjen §u laffen. ^ie 9tu§=

fid)t ber '3)eutfd)en im Slu^lanbe auf mirffame ©d)u|erfüriung ift alfo

in ber ^raji§ eine red)t problematifd)e. S)er (Sntmurf folgert nun au§

„biefem fo tt3eitgel}enben ©d)u|e gugunften be§ 3^1änber§ beffen $ßer=

pflid)tung im SluiSlanbe bie au^länbifd)e 3^ed)t^orbnung §u befolgen".'*)

^iefe Folgerung fte^t auf red)t fd)man!en gü^en. 3^id)t meil ber

3) SBorentiüurf S. 12. *) 5ßorenttüurf ©. 11.
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©taot bem ^'eutfdien im ^nlanbe einen )o problematifdien Scf)U^

für im 2{uc^(anbe erlittene iRed)taierle^ungen üerfpridit — ein (5diu§,

ber gang Don bem SBillen be§ fremben Staate^ unb ber gnfäKigen

Slnmefenljeit be5 ?{uc^(änbery in ^eutjditanb abi)än9t — , nidit beg=

megen befolgt ber ^nlänber bie auslänbifdje 'Jied)t5.orbnung, fonbem

lebigüd), meil ber Qu§länbifd)e Staat bie in feinem Territorium be=

gangenen S)elifte nad) bem jteriitorialität§prin§ip ftraft. 9Jlit ibealen

@efid)t5pun!ten, einer do ut des ^olitü, t)at biefe 5?erpf(iditung nidit

"Qa^ ^Jiinbefte §u tun. Db ber 2^cutfdie im ^lusianbe bie bortigen

©trofgefe^e befolgt, meü er e§ für eine beutfd)=nationale '^Isflidit t)dlt,

fidi and) auJ5erf)alb ber beutfdien Strafredit?fpi)äre einmanbfrei gu

füt}ren, fteljt mit ber oben eriuäi)nten 3d)lufefolgerung bes Öefe|*

geber§ in gar feiner S3e3iet)ung.

3Säf)renb ber Slustänber oon feinem §eimatsftaate im allgemeinen

nur bann gur S^erantmortung gejogen mirb, menn er fidi in feinem

§eimat5ftaate eine» Selittes fd)ulbig gemadit t)at unb bie ^-öeftrafung

au^ttjärtg begangener Xelüte ber @efe|gebung be» auölänbifdien

©taatei? überlaffen bleibt, l^at ber önttuurf ey für notmenbig befunben,

bie ^^eftrafung einer oon einem ^eutfdjen im Stuölanbe begangenen

i^")anblung fafultatio audi bann anguorbnen, menn t)a^ ®efe^ beg aug=

länbifdien i^egel)ungeorte§ bie 2^at gar nid)t ate '2)elift normiert

ober oon ber ^^eftrafung au§> irgenb tt)eld)en ©rünben abfiebt. ^em
„:3nlänber folgt and) bas Strafredit feiner .V'cinmt in baä Süislanb;

er l)at aud) biefem 9fted)t entfpred)enb im 2lu§lanbe gu leben. "^) ^er

©ntmurf begrünbet biefe gefcf;gcberifdie Fcarime folgenbermafien:

„^'ies folgt au5 feiner 8taat:5anget)ürigfeit, fomie auy bem ©runbfa^,

bafi bie gioilifierten Staaten für bie 9lufred)ter^altimg ber )Red)t6=

orbnung fidi für folibarifdi l)aftbar anfel)en."^) SSenn biefe folibarifd)e

^aftbarteit für bie ^}\ed)t!S-orbnung beftel)en mürbe, fo ergäbe fid)

bie ißorausfe^ung, iia^ ein allgemeines 'Beltftrafgefe^ beftünbe,

tt)ie eg 3capoleon I. l)atte fd)affen moUen, ber ben ^errlid)en ^^ftanb

iiermirfüdien mollte „in bem überall bie gleidie, gute, unparteiifdie

^uftig geübt mirb".') ^cr frangöfifdje Spion, meldier in 2)eutfdilanb

burd) 2(u§funbfd)aftung ber miditigften ®e()eimniffe bie beutfdie üieditö*

orbnung auf ha^i fdimerfte fdiäbigt, er müßte nadi ber oben angegebenen

33iaj:ime Oon feinem eigenen .s>eimatsftaate gur ftrafreditlidien 'i^erant*

'=) 3?orenttt)uri 3. 11. ®) SSorentmurf S. 11.

") ^BJ e ti b e U i () n '=8 a r 1 1) o l b ti , VI, ®. 213.



194 3iIfrebo .^artroici.

lüortung gebogen merben. 2^er beutjcf)e ^omofejueUe, tüelc^er [td)

5ur 33efricbigung feiner 9cetgungen nadi Italien begibt, mü^te Don

Italien beftroft n:)erben, obnjol)! ha^j italieni]d)e ©efe^bud) biefen XaU

beftanb nid)t a[§> 33rud) [einer iRedit^orbnung anfiel)! unb bemnad) aud)

nidit mit Strafe belegt ufm. ufm. ©nblid) — fo füf)rt bie S3egrünbung

fort — folgt bie i8crpflid)tung bes ^i^^i'i^^berg, aud) im 2{u^lanbe

ben {)eimifd)en ©efe|en gemä^ äu leben au§ bem Umftanbe, „ha"^

'i)a^ ^nlanb feine '3taat'?anget)örigen nid)t au^Miefert imb bal]er für i^re

'^eftrafung megen ber oon il)nen im Stuölanbe begangenen ^*^anb=

lungen fo ttjeit forgen mu^, ot§ e§ biefe nad) ben eigenen ©efe^en

für [trafbar oncrfennt".^) 2;er (5a| ift menig !lar; foll bie SSenbung

„als e§ biefe" fidi auf baS 2(uSlanb bejieiien, fo I}ätte man prägifer

„aB ha^i 2tu§Ianb biefe" gefagt. Soll „e§" fid) auf ha§> ^nlonb bejietjen,

fo t)ätte ber (5a| irenig ^^ebeutung. 2;enn mo^u ber §inmei§ auf bie

9ciditau§Iieferung, menn bie .'ganbümgen nur nad) beutfd)cm 9^ed)t

ftrafbar finb, eine 'i?er(e|ung ber 9{ed)t5fpt)äre beS 5(u5lanbe5 alfo

gar nid)t üorüegt?

^er ßntmurf glaubt nun annehmen ju bürfen, ha^ bie 33e=

fd)rönfung ber 3trafbar!eit burd) bie fogenannte lex loci in gioilifierten

Staaten oon feiner großen 53ebeutung fei, „'i)a bie nad) ben @efe|en

be§ ®eutfd)en 9^eid)e§ mit Strafe bebro^ten gemeinen ^erbredien

unb 3?ergel)cn faft burd)tüeg aud) in ben übrigen Staaten unter Strafe

geftellt finb".^) Sd)on oben ift auf ba? ^)iid)t5utreffen biefes Sa|e§

in feiner Slllgemein^eit l^ingemiefen morben. Qtoax meift aud) ber ©nt*

murf barauf t)m, „t>a^ bie ^-ormulierungen ber ein3elnen S^atbeftänbe

in ben oerfd)iebenen 9ied)ten nid)t feiten oon einanber abmeid)en,

fo ha^ g-ätle eintreten, in benen eine §anblung gmar nad) ben ©e=

fe|en be§ 9Iufent{)altyftaat§ eineS 2)eutfd)en ftrafloS, bagegen nadi

ben beutfd)en ©efetien ftrafbar ift".^°)

2Benn ec^ fid) nur um ^ifferenjen in ber Formulierung Oon %aU

beftänben I)anbelte, fo märe bie ^eftimmung be§ ©ntmurfeS nid)t fo

fdimermiegenber ?trt; benn e§ mürbe bann nod) ben ©efe^en beiber

Staaten menigftens eine ftrafbare ,*ganblung oorliegen; ein beli!tifd)er

Satbeftanb, ber nad) bem einen ®efe^ oieneid)t a\§ Unterfd)Iagung,

im anberen oieIleid)t aU S)iebftaI)I ober Sad)befd)äbigung fid) !enn^

^) 9?orcutiüurf 3. 12.

ä) gbeubort.

10) !i^orentlPurt 5. 12.
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3eicf)ncn tuürbe; J(!örperiun'(c|unc( ober Sadibefdiäbic^ung; Cuatität

a(g liülittäter ober ®el)i(fe refp. 'i^egünftiger. $lie(fad} (ict3t aber ein

bcüftiidjer 2;atbe[tanb nad) benx nuslänbifdien Öefe^e überl)aupt

nid)t oor unb ba fragt es jid) benn bodi: roeldien ^tt^ed t)at bie 23e=

[trafung eine? "S^euifdien im Huslanbe, röegen einer 2;at, n)eld)e ber

§{nget)örigc einec^ anbern europäifd)en Staates am felben 'ikgeljungS^

orte, ober ber ^-Bürger be§ au5(änbifd)en ©taateg felbft [traf(o§ beget)en

!ann? ©erabe ha?-< Stubium ber Dergteidjenben Strafreditsmii'fen-

fd)aft, auf nieldie im ©ntraurfe fo oielfad) i)ingen:)iefen ift, fotlte tpor^

nenbe ^^eifpiele gebrad)t I)aben. (S§ fei t)ier nur erinnert an bie fo

überaus bifferen^ierenben Si)fteme ber Strafau^fdjliefsung'^ugrünbe,

an bie fo oerfdnebenartige Slonftiiiftion ber Sdiulb(el}re. ^3hir einige

!öeifpiele: ber 2:eutfd)e, meld)er in (£t)ile mit einer (£()ilenin oer=

t)eiratet, biefe beim ß^ebrud) in flagranti überrafd)t, fid) ftillfdimeigenb

feinen ^lieoolücr l)o(t unb bcibe bann niebcrfnallt, fiat bitn'.^u ein ^}^ed)t

unb feine £)anblung ift nad) 3ü1i!el 10, ^^ nid)t ftrafbar. 2)erfelbe

Xeutfdje !et)rt nadi 2)eutfd)tanb gurüd unb fönnte {)ingerid)tet merben.

2Iuf bie ^Hditbeftrafung be§ ijomofejuelTen 3.^er!ef)r? in mandien Säu-

bern mürbe bereit? l)ingetriefen : man ben!e an bie ganj üerfd)iebencn

^((terSgren^en bei Un^uditsbeliftcn unb bereu »»toufequenjeu ufro. ufiu.

!

©äuälid) offengelaffeu finb audi bie J^agen: ^ann eine .V)anb(ung,

meld}e im 5lu§tanbe begangen ift unb bort nur auf 5(utrag oerfolgt

merben !ann, in 2)eutfd)lanb ^ur '-öeftrafung fommen, lucnu im 3tu§==

lanbe gar fein Slntrog geftellt mürbe, fonbern nur im ^nlanbe? Söeldic

SSerjäl)rung?friften gelten? isTann ba? ^elüt oerfolgt merben, menn e?

§mar nadi auslänbifdiem ;;>{edit ocrjälirt ift, nodi uidit bagegen nad)

bem beutfd)en Strafgefe^budi? äBeldie '-8erjät)rung gilt, menn ha^^

^elift nad) beutfc^em 9ied)t im ;öegel)ung5ftaate eine red)tlid) erlaubte

ioanbfung ift? ^ann im 9üi?lanbe 3.^er5eif)ung, im ^nlanbc bagegen

Strafoerfolguug oielleidit gar auf 'Eintrag ftattfinben? Uutei-ftet)t bem

beutfd)en @efe|e nur berjeuige, metd)er ftc^ borüberget)enb im 2tu5=

lanbe auf{)ält ober audi ber 5tu?manberer? Sd)on 'jßerner fagt:

„^ßermöge feine? 335eltbürgerred)te? ift ber (Singeine an feinen beftimm-

ten Staat, an feine beftimmte Sd)ol(e untrennbar gebunben. s^at

nun jemonb oon biefem Siechte ®ebraud) gemad)t, f)at er fid) mirflid)

oou unferm Staate gelöft unb ift alfo au?gemanbert, fo muffen luir

i[)n au&\ in ber Zat a(? einen Stuslänber betrad)ten. ßs ftel)t bann

unferm Staate nid)t met)r gu, ba? ^nbioibuum in 'i8e5iel)ung auf bie

im ^u?fanbe begangenen ^erbred)en mie einen Q^^f^^^'^cr feinen
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©trafgefeiert 5U unterföerfen."^^) '3^ie ioanblungen mcrbcn ja felbft==

ftänbtg üon '2)eut)d)Ianb unb loÄgelöft üom 9\ed}te bee freiiiben ©toate^

betrorfitet

!

2)er ßntmurf ge{)t fpegiell ber fvrage, iporum ber ^eutf(f)e

bet S3e[trafung burcf) bo? ©efc^ feiner öeiniat unteriüorfen

bleibt, and) menn bie 2;at am '$^ege{)ung§orte felbft ftraflo§

ift, mit ber einfadien ^üitiüort au^ bem Söege, ba^ eben in

biefen gälten uon bem im 5(uÄlanbe tebenben Seutfdien met)r ge*

forbert n)irb.^-) ©ine Öieditfertigung biejer eigenartigen "i^egrünbung

mirb nid)t gegeben. S^enn bie Sllotioiemng: „ba aber "ög^ @Ieid)e üon

ihm geforbert n:)erben itiürbe, menn er in ber .v^eimat nerbtieben märe,

ber er [taati?red)tlidi angeljört, fann er fid) nidjt über unbillige "i^efjanb^^

lung befd)ft)eren"^^) — bürfte bod) mo^t al§ genügenbe togifdie @r=^

flärung nid)t angefprodien merben fönnen. 5)3ät bemfelben 9kd)te

!önnte man üon bem au^gemanberten 2;eutfd)en, Don feinen 'ab'

!ömmlingen, fo lange fie bie beutfd)e 'StaatÄangel)örig!eit befi|en,

nad) SOia^gabe i^re§ 95erbienfte§ bie ßa^lung Don ©teuern oerlangen;

audi menn fie ^e\i it)re§ ^eben-S nie nad) ^eutfdilanb gefommen finb.

Xenn luenn fie in 2cutfd)lanb geblieben luären, l)ätten fie \a aud) 5al)ien

muffen

!

3n bem oben ern.int}nten ^xtat meift ^^ e r n e r bereite inbireft

auf bie im ©efetie ebenfalls nid)t geregelte }^xaQQ I]in: mie lange benn

ber S)eutfdie bem 9ied}te ber öeimat üertjaftet bleibt? föy märe bringenb

5U luünfdien, baf^ l)ier eine ^^rift beftimmt morben märe, nad) beren 2(b=

tauf bie Stellung unter ha^' beutfdie 3trafgcfet;budi erlifd)t. §cute,

mo bie ätiaffcnprobuftion üon ©efebcn beängftigenbe formen ange=

nommen ^at, wo ha§> betreffenbe ®efe|blatt bi^meüen erft bann

bem 'i]}ubli!um ^ugängig gemadit mirb, menn ha?-' ©efe^ felbft bereit»

tagelang in (Geltung ift, fann fanm ber künftige .^urift fid) anbauernb

auf bem iiaufenben erf)altcn. 'i^a§> 'i|?ubli!um, iia^ 35olf f)ot biefe^

9iennen im allgemeinen fdion aufgegeben. Stro^bem Dcrlangt mon

öom ®eutfd)en im Stu^lanbe, ha^ er fid) ©efe^en unterwirft, üon

beren ^efte^en er feine 5(l)nung I)at ober I)aben !ann. 2ll§ ha^ mm
5öürgerlid)e ®efe|bud) in ber ©djmeij erlaffen mürbe, üerteilte bie

^1) Dr. ?nbert g-rtebtirf) 93erner, SSirfunge!rei§ be^ Straf-

gefe^e^ nad) 3eit, 9taum unb '•^erfonen, S3erHn 1853, <£. 131.

^^) 3?oreiittinuf S. 12.

1») ebenbort.
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53unbe§rei3ieruin3 eine große '^in5a()I oon öremplaren ber neuen

©efe^gebunc3 unter ha^ ißolf, um basfelbe auf biefe SBeii'e leiditer

in ben 8tanb ju fe|en, fid) mit ben fortan geltenben ^^öeftimmungen

oertraut gu m.adien.

2^05- 3Inn)enbuTtg6gebiet ber beutfdien 3trafgefe|e auf ben dlciu

bürger ift in § 5 geregelt; eine mefentlidie S5erfdnebent)eit mit ben

bi§t)eiigen ^.Beftimmungen liegt nid^t bor. tiefer 9Jiaterie ift ein ganger

•iparagrapf] gemibmet morben, mäbrenb man e§ gänglidi unterlaffen bat,

bie ftrafreditlid)e !öerantiDortltd}feit berfenigen Xeutfdien ju regeln,

meld)e oon beutfd)en ©Itern im 2(u§lanbe geboren ober bort erlogen

finb unb oielteidit im gereiften ^Oter gum erften 9.Me nadi Xeutfdilanb

fommen. 3Sie fann man biefe 9J?enfd)en bem beutfd)en Strafgcfe^e

untermerfen? ^en ©efe^en eines £anbe§, meldies fie Dielleid}t bisi^er

nur aus ber öeograp^ieftunbe unb ben ©rgö^Iungen oon ©Itern unb

^-reunben fannten? Ji>ai-um ftellte man biefe ilategorie oon 'Xeutfdien

nid)t menigftenl ben 'Tceubürgern gleidi, mit benen fie 'i)od) tatfädjlid)

5ufammenget)ören? „^er fdion oben gered)tfertigte 3a|, ha^ bie

.s^anblung burd) bie öefe^e be^ ^-Begel)ung§ortey mit -Strafe bebroi)t

fein mufe",^'*) meld)er für ben ^^ceubürgeröeltirngbat, müßte logifd)er-

meife audi l)ier Slnn^cnbung finben. öeben alfo bie ßltern il)re ©taat§=

ange^örigfeit auf unb ber 2[b!ömmling mirb erft im gereiften Sllter

^eutfdier, fo ift ber 9(b!ömmling nur ben ©efefeen feinet 5tufentlialt^^-

ortcs untermorfen. 'i^ermeiben bie filtern aus alter 2(nl)änglidifeit

ober audi SSergefelidifeit bas 9(ufgeben ibrer 9cationolität, fo fd}mebt

über il}ren .stinbern geitlcben^ ein ^amoflesfdimert, meldies bei einem

'-i3efud)e in ber .v^eimat ber filtern, ber 2(bleiftung ber 2;ienft|)flid)t ufio.

jeberjeit in 2iftion treten fann. SSenn in ber ^rajis fid) bie ^^olgen

bann meniger fc^föer geigen, aB mie e§> in ber 2;^eorie mögiid) ift,

fo bemeift biefe ^Ibfdimädnmg nidit§ für bie '^ered)tigung berartigcr

gefe^lidier 3cormen.

9Zeu ift in § 4, - bie ausbrürfüdi l^erOorge^obene (fafultatioe)

Strafoerfolgung eine^^ 9(uslänbcrs, toeldicr im 5(uslanb einen 93leineib

in einem bei einer beutfdjcn :i>et)örbc anl)ängigen i8erfat)ren geleiftet

t)at. S^ie iöemeggrünbe für biefe SJiafena^men fd)einen in bem ^eftreben

5u liegen, einen ^rud auf ben 2(uslänber ausguüben bie reine 5fi>al)rt)eit

gu fagen. 5(llein biefe ältoßregel ermeift fid) ate ein fef)r gmeifdincibtgc^

Bdjtvext. ÜlJian fann nid)t unterfd)iebsloS ben Stuslänber a{§ gleidjlüertig

^*) 58orenttüurf S. 16.
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:^infic!)tlic^ ber @ibe§lei[tung bel)anbeln. ®er fyrangoj'e ober (Snglänber,

tüeldjex oor einem beutfdjen Üonfulate eine eiblic^e (Siflärung abgibt,

bringt biefer 9?ed)t§!)anblung ein wefentlic^ anbereS Sßer[tänbni§

entgegen, mie ber löemoljner oon ^aiti ober ber d^inejij'c^e E'uli. 3Ser

jelb[t im 2tu^Ianbe bog ©eridjti^mejen, ©itten unb @en)o^n()eiten

frember Völler [tubiert unb !ennen gelernt I)at, mirb ben S;rug[d)Iu^

üer[tet)en, meldjer barin liegt, biefe eiblid)en 3lu§fagen gleid)erma^en

al§ S3en)eii§mateiiat §u bemerten. 2)em ©efe^e nad) i[t ber (Sib eine

nid}t bifferenäierbare öirö^e. S)iefeg SDMerial aber für ober gar gegen

einen ®eutfct)en gu öermerten, mu^ auf fc^arfen SSibei-fprud) ftof;en.

6§ fet)len ja aud) jebmebe S^autelen, bo§ a U e in 33etrad)t fommenben

3eugen ber Hufforberung jur eiblid)en SSer-ne^mung feiten^ einer

ifjnen gegenüber auglänbifd)en, alfo gar nid)t bered)tigten 58e^örbe

nod}!ommen. ^ie ©efai}r beftel)t alfo ftet§, bafe ein einfeitiger ober

menigfteng nidit allen 2;atumftänben gered)t tt^erbenbeg 2tu§fagen=

nmterial geförbert luirb, auf lüeldjc^ bann ber beutfd)e 3iid)ter fid) gu

[tü|en öeranlo^t mirb. Unb überbieg: meld)e 9Jtittel finb benn ge=

geben, entmeber ben 9üi5länber ^ur 3Sernef)mung ober ^ur mot}ri)eitä=

getreuen 2lugfage ju gmingen? ©rfennt benn ber frembe Staat ba^

öor ber beutfc^en ^^e{)örbe ftattfinbenbe S5erfat)ren für feine Sanbe§=

ünber al§ „gefe^lid)e§" 58erfa^ren an; Ieit)t er feinen ©d)u| biefem

für i^n :prit)aten ^^organg? ©§ ergibt fid) fomit ber ^rt'ief^Jolt, ha'^

für ben beutfd)en Üiidjter refp. S3eamten, ber oom 2tuC4änber geleiftete

®ib ein ©ib im ©inne ber beutfd)en Biöitproge^orbnung ift; für ben

5tu§Iänber aber eine rein prioate §anblung, meldje if}n lüeber binbet

nod) üerpflic^tet. §ier t)ätten Staat^oerträge ben 33oben öorgubereiten.

9lber felbft bann nod) würben bie aug(änbifd)en 2tu§fagen mit aUer=

gröf^efter ^^orfid)t auf5unet)men fein.

Söürbe ber ©efe^geber bie S3e)"trafung be^ 5(u5länber§ obügatorifd)

anorbnen, fo mürbe er fid) (äd)erlid) mad)en; er l)ätte ein ©efe| eiiaffen,

meld)eg ;)ra!tifd) in feiner Strenge gar nid)t burd)fül}rbar märe. ©5

blieb alfo — mollte nmn oon ber !öeftrafung bey ?lu§Iänber§ in ben oben

erniätjnten tyallen nid)t gänslid) abfet)en — nur bie 9Jiögüd)feit offen,

öom Segalitätgprinäi|je ab§umeid)en unb jum bire!ten Dpportunitäts^

principe über3ugef)en. ®a§ äSort „Dpportunität^^priuäip" !)at nun

einen böfen Sllang unb bie Stnmenbung biefeiS ^srin^ipeig in ber inlänbi>

fd)en 9ied)tfpred)ung mürbe Ieid)t ein .s^iinübertönen gu bem t)ä^Iid)en

Sßorte „Sllaffenfufti^" au^töfen. 9Jian nennt baf)er gern bie ®urd)=

bredjung be§ Segalität^prinsipes — mie im oortiegenben i^aWe —
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'tie 5(nnai}me einey abgefdilüäd)ten Segolitätspringipe^; mit bem=

fe(6en Ü^edite lüie man ctma ben 5Eob afö „abgefdiinäditeS Seben"

be§eid}nen fönnte. „9cur lüenn bie beutjdien ^ntereifen urtb ber @diu^

be§ ®eutfd)en im 5tu§Ianb e§ er^eifdien, i[t ein ftrafrec^tlid)e§ S8or*

ge^en angejeigt."^^) ^a?-> t[t aber Cpportunitätsprinjip in be§ SSorte»

reini'ter löebeutung. 2^enn mit ^licdit mu^ man frogen: 3Sann liegt

ein berartige!^ „(5rl)eijd)en" Dor? 3Ber beurteilt bie !on!rete ©ad)=

iage? S)er S^erle^te ober ber Staat? Siegt ein „(Srf)eijd)en" audi bann

tor, iDenn jmar haS^ prioate 3^terej]e be§ auglänbifdien '3^eut|"d)en

ouf bog Sdjtüerl'te üerle|t i[t, politi[d)e 9Mrfjiditen unb momentane

^onftellattonen ober eine [trafred)tlic^e SBerfolgung atö nid)t „opportun"

erid)einen lapen? ßiner berartigen „Slann"=53eftimmung pflegt

ftetö ein geroipeg Cbium anjuljängen. Senn menn Seut]'d)lanb

in einem ^alle au§ gemiffen ©rünben gegen ben fremben ©taot

mit ^nteroentionen ober [on[tigen Srudmaßregefn ni(^t üorgel)t,

mirb e§ fidi im entgegengefeMen ^alle fdimerlidi ber biplomatifdien

Sinfrage ent^ietjen tonnen, luarum bie^^mal nidit aud) oon einer ©eltenb=

mad)ung be^ 2(n]'prud)g abgefe^en mürbe. ®a§ Dbium ber unfreunb-

lidien §anblung mürbe vorliegen unb menn man biefem entgcl)en

miU, mirb man jid) miebcr [ÜK in ba^5 @ef)äui'e be>5 Cpportunitäty=^

pringipeg ^urüdgie^en muffen mit ber bem beutfd)en 5tnfe^en mcnig

günftigen %at\a(i}e, mieber einmal einen 3dilag in§ 3Saffer getan 3U

traben, ^s^hn neue 3?erfud) bei anberer Öelegenl}eit bie ^üi)(er mieber

^erau§3uftreden, mirb ben öegner bereits in i^ampfet^tellung oorfinben.

(5d)Iäge in§ 93affer mad)fen fid) aber gern gu 9iacfenfd)lägen auS: unb

e§ ift bod) fel)r fraglidi, ob man ba§ ^onto biplomatifdier -l^lalfiege

ol)ne jmingenbe örünbe meiter belaften foK. %[^ bem ?}ud)§ bie 3:;rauben

§u ^od) ()ingen, Derfd)an§te er fid) aud] t)inter bem Opportunität^-'

prinjip! 9Mffen ferner bie bciitfdjen .^i^tereffen unb überbieS ber

(2d}ug beS 2)eutfd)en im 31u;älanbe "ba^» (äingreifen erforbern ober ge=

nügt ha^: ^ßorliegen eines ber beiben 9Jiomente, fo i>a^ lebiglid)

eine Un!Iar£)cit teytlid) Dorliegen mürbe, meld}e burd) bie Srfe^ung

be§ 2öörtd)en5 „unb" in „ober" o()ne (5d)mierig!eit gu befeitigen märe?

%sra!tifd) merben fid) alfo nur folgenbe 93töglid)feiten ergeben: ber

StuSlänber t)at nad) ben ®efe|en feines ©taateS gegenüber einem

2;eutf(^en ein Seü!t begangen, eine .vianblung, bie nad) ben @e=

fe^en bes Oxeid)e!? ebenfalls ober aud) nid)t alS 5ßerbred)en ober !i^er=

15) SSorentiDurf S. 11.
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gef)en an3ufef)cn i[t. S)ann ftraft if)n ber eigene ©taat, fein i^eimat§=^

[taut nad) bem £eratoriaIitäti§prinäip. Dber e§ !ann, falB ber frembe

(Staat e§ unterläßt, feinen eigenen ®efe|en gutüiber bie [trafreditlidie

SBerfoIgung burd)5ufül}ren, ber S^erfudi gemadit iperben, burd) bipIo==

niatifd)e ^nterüention einen ^rud auf bie auölänbifd)e löe^örbe au^=

guüben, fei e§> um bie ^eftrafung ^u ern)ir!en ober föenigftenä eine §it)il=

red)tlid)e ©ntfdiäbigung ^u erlangen. ©d)Iagen biefe ©d)ritte aber fe^t,

fo bleibt eben nur nod) bie anbere 9Jiöglid)!eit offen, mit ber ftrafred)t=^

lidien ^Berfolgung gu märten, bi§ ber 5(u§Iänber einmal beutfd)e§

©ebiet betritt, mobei fid) bann mieber bie oben befprod}enen ©d)mierig=

feiten unb tonftellationen ergeben. 3®a^rlidi, ein „mettge^enber

Sd)u^ bes 3riifi"öer5"

!

SSie nun gegen ben 2lu§länber nur fafultatio oorgegangen §u

merben braudit, fo ift aud) gegen ben ®eutfd]en im 3lu?4anbe eine ftraf=

red)tlid)e i^erfolgung nur fafultatio üorgcfd)rieben. 5lber aud) t)ier

ergibt fid) eine Sontrooerfe. 2)er ßntmurf fagt: „Übrigeng finb fold}e

f^älle aud) nad) bem ©ntmurf mie im geltenben ®efe^, bem im ^nlanbe

geltenben Segalität^prin^ip nid)t untermorfen, fonbern il)re 58erfolgung

ift nur fafultatio. "^'^) .s'-^ierbei mirb bie iföenbung „fold)e gälle" auf

biejenigen 2;atbeftänbe belogen, „in bcnen eine .s^anblung ^mar nad)

ben ©efe^en he^ 5(ufentl)altgftaate§ eineg ®eutfd)en ftraflog, bagegen

nad) ben beutfd)en ©efet^en ftrafbar ift''.^") ^ie§ mürbe 5U bem

(5d)lu^ bered)tigen, ha'^ in anbern fällen, ha§ l)eiBt in ben g-ällen,

mo bie <panblung nad) ben ®efe|en beiber ©taoten einen ftrafbaren

Satbeftanb erfüllt, bie S?erfolgung obligatorifd) ift. ^ann aber ftänbe

biefes ©rgebni^ mit bem 3Bortlaut bc^ ©efefecfg § 4 nid)t im ©inflang:

„'^flad) ben ©trafgefe|en beg 9fieid)§ ! a n n öerfolgt merben" ufm.

^n ber 2lnbrol)ung fafultatioer ©trafoerfolgung liegt nun nad) ber

2Infid)t be^ ®efe^geber» „eine @emäl)r gegen einen 3Jäpraud) unb

bafür, ha^ ba^ inlänbifd)e (Strafgefe| nur in folc^en fällen angemenbet

merben mirb, in benen t>a§ 5^ei-fagen beö au§länbifd)en unferm 9^ed)tg=

empfinben nid)t entfpiid)t".^^) (gine S3el)auptung, fein !öemeig!

2)enn mann unb bei meld)en Selüten üerle^t ein 5cid)teinfd)reiten

beg au§lönbifd)en @efe|e§ „unfer 9ied)t§empfinben"? 2)ü§ 9^ed)t§*

empfinben ift feine intcrnotional gleid) bemertbare ©rö^e. S)er 2)eutfd)e

1«) ii^orenttinirf S. 12.

1') Gbenbort.

1«) «orcntiourf S. 12.
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n)eld)er 3. 'iß. im braiilianifdicn äBalbe ober auf bem argentinifdien

Äampe lebt, ^at bort ein öanj anberc'?^}\ed)t^3empfinben, tuie er e5 in

ber i>imat l)atte unb bei feiner 9tüdfei)r mieber i)aben ttJÜrbe. Stnbere

.JÖänber, anbere Sitten; anbere 9^ed)te, anbere ^f^editsfolgerungen;

anbere SebenSbebingungen, anbere Seben§auffaffungen. (genügt

^ur '^eftrafung einer im 3lu«5lanbe Don einem 2;eutfd)en begangenen

Xat bie nad) ben ®efe|en be^ 33egei)ung§ftaate§ nid)t ftrafbar ift, too^I

aber nadi ben beutfdien ©efe^en, bas 9ied)t5empfinben oon 9?Zenfd}en,

bie Dielleid)t nie über bie örengen be^ S)eutfd)en S^eic^e^ I)inau§-

gefommen finb, alfo bie Stat gar nid)t in i^ren ßinäelt)eiten bemerten

fönnen? SSäre e§ nid}t rid)tiger, al§ 9^id]tfd)nur ha^ 9^ed)ti^empfinben

berjenigen 9\ed)t§genoffen angurufen, weldie entmeber im ^Seget)ungö-

lanbe ober am ^^eget)ung!5orte anfäffig finb, ober bae Urteil non ''Men--

fd)en I)eran§U5iet)en, tveldje burd) weite iReifen, langen 9lufentt)a(t

in fremben Sänbern praftifdie Sitten=^ unb iBölferftubien fid) einen

gan5 anberen ©efidjtsfreiö crmorben f)aben, mie biefenigcn, loeldie über

ben engen ^m§> nie t)erau^ge!ommen, tro^ aller '!8emül)ungen eben

nur öom grünen 2;ifd) au§ urteilen !önnen? äöer in Säubern, mo 5. !ö.

nod) '^Iutrad]e f)errfdit, gelebt t)at, lüeiß, ha]^ man bei ber '^erteibigung

gegen einen Eingriff ('3fotn)ef)r) ganj anbere @efidit»pun!te berüd==

fid)tigen, fein SSer^alten mät)renb unb nad) ber 35erteibigung ganj

GuberS einriditen mufe, mie bei einem ^Dcotniebrangriff in Snnbern,

ttjelc^e bie eigenartige Sitte ber 'i^lutrad)e nid)t tennen. Sötet man in

biefem %aiU ben Derttjunbeten Singreifer, 10 würbe fid) „unfer" )Red)t§"

empfinben (b. b. in ber .s^cimat) empören, mäi)renb „imfer" 9^ed)t§-

empfinben (b. I). ber 5{u5lanb5beutfd]en, metdie berartige i^ert)ältniffe

!ennen) ein foId)eg 5?eri)alten nur al§ notmenbige ^orberung ber

©elbfterijaltung anfe^en mürbe. 3Sät)renb alfo ber Sluslanbsbeutfc^e

ober Slenner berartiger ^erl]ältniffe ben ?^otmebrparagrapl)en l^eran-

5iel)en mürbe unb benfelben fid) unbebentlid) auf bie ganje §anblung

erftrecfen lie^e, müfete bem (S5efd)morenen bie ^^rage nad) „9Jlorb"

vorgelegt merben. '3)af)er mürbe e§ aud) nur eine berechtigte ^orbe-

rung fein, in ben itolonien begangene Selifte Don bortigen 9\id)tern

unb @efd)morenen §ur SIburteilung §u bringen, ^ie fogenannten

„^olonialffanbale" mürben fid) bann in mefentlid) anberem Sid)te

präfentieren unb ber bort tätige 2)eutfd)e mürbe nid)t in ber fortmäf)ren*

iicn 5Ingft fd)meben muffen, feine Säten ftetö Don bem ®efid)t5punfte

beg unter normal)'ten S3ert)ältniffen lebenben Snlanb^beutfd^en beurteilt

ober abgeurteilt fel)en ^u muffen. Unb fo mürbe eg fid^ aud) em|3fe^len,
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bei im ^nlanbe 3U Der()anbclnben '^ro^efjen über ftrofbore .s^anblungen,

h)elcf)e üon 2)eutjd}en unter ben ertt)äbnten $8eri)ältniijen im 'äu^ianhc

begangen njorben finb, ha^^ begutacbtenbe Urteil einer ^vnt) ^eran=

§u3iet)en, melcfie auS- StUillanbÄbeuticben ober folcben 2^eut]d)en be==

ftel)t, melcben bie [oeben ennäijnten (Srfa(}rungen gu ©ebote [te^en.

%ei (SnttDurf glaubt nun, boB bie üoUftänbige 2(ufgabe be§ ©r*

forbemiifeii ber Strofbarfcit am ^egefiung^orte einen „unjtneifet^

Ijaften i^orteil in mefjrfadier ^^injidit"^^) mit fid) bringe. S3etrad)tet

mon aber biegen SBorteil bei Sidite, jo mirb man ebenfo unjtoeifel-

baft finben, ha^ e§ be§ großen Cpfers gar nidit redit mert tüax. %ie

'-öe[timmung „er*möglid)t eine allgemeine Siegelung im (Strafgefe^

unb bie Übernaf)me ber im § 77 bes ©eje^eS über bie Sionfulargeridit»*

baileit entf)altene (Sonbert)orid)rift ^injiditlid) ber ^ßerfolgung üon S8er=

bred)en unb '^ergef}en, bie auf ftaatenlofem ©ebiet begangen ltterben".20)

Xie 9Jlög(id)feit ber 'öege()ung eincö ^^elittes auf ftaatenlofem (Gebiete

ift praftifd) bod) eine au^erorbentüd) befd)ränfte. ®a5 pufigfte

^ier in '.öetradit fommenbe S^^erbredien, ber Sflaoen* ober 9Jienfd)en=

raub ift burd) internationale ^Vereinbarung bereite geregelt, ber 2öelt=

ftrafred]t§pflege unterftellt niorben. ferner borf man nidit überfet)en,

ha^ e§> außerorbentlid) fdimer ift, eine gerechte Semei^mürbigung ber

Satumftänbe f)erbci3ufüf)ren. ^ie öäufig!eit ber gälie mirb an fid)

fdjon eine fet)r begrenzte fein; i^re 2(n3ai)I bürfte aber nod) eine mefent^

Iid)e (ginfd)rän!ung burd) bie natürlid)en ^inberniffe erfai)ren, tt)eld)e

fidi ber Äenntni^nabme unb 58eftrafung felbft entgegenftellen. SSoIIte

man alfo ber (5int)eitlidi!eit I)albcr im Strafgefet^e bie auf ftaatenlofem

©ebiete begangenen 2)eli!te nod) befonberg erntäf)nen, fo t)ätte man

biefe 'öeftimmungen unfdiiücr burdi einen 3ufci| ben 2lbfd)nitten 1 unb

2 be§ § 4 angliebern tonnen.

Si^ie aux^ ben oor^erge^enben S3eftimmungen fid) ergebenben

folgen hjerben in erfter Sinie 3U einem Slnmac^fen be§ ©rpreffer*

unb Xenun5iantentum§ fübren. ^er Eintrag eines mißgünftigen

5?onfurrenten, bie ^^enunjiation eine§ 9Jienfd}en, meldien lebiglic^

9iad)e gu feinem 6d}iitte beranla^t, bie 5öegid)tigung megen eine§

2)eli!te§, h)eld)e6 ber Stntrogfteller felb)! ebenfalls begangen ^at,

alte biefe unb ä^nlid)e 93iomente mürben genügen, jum minbeften

bem ©egner bei feiner 9iüd!et)r ober feinem Stufent^alte in 2)eutfd)*

") SBorenttüurf 3. 12.

2") gbcnbort.
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lonb bie unQngeneI)meften Situationen ^emufjubeiditpören. 2)er

2Iu!cIonb^^beut]ci}e, h}e(cf)er ollen biejen ©d}n)ierigfeiten unb Un*

Qnne^mli(i)!eiten au§ bent SSege ge^en mii, mixb fid) genötigt fe^en,

im 2{u5(anbe fo balb al§ möglid) bie frenibe @taat5angel}örig!eit

gu erwerben unb fein 2^'eut|d)tum n)enig[tcn§ bem 9?amen nad) ab=

gulegen. Statt alfo iia§ 2)eut]ditum im 5M(anbe gu erhalten unb be*=

[onber§ ben ©Item bie ?Jföglid)!eit gu laffen, if)re Slinber aud) in beut=

fdjer ©tamme§3ugef)örig!eit ju erjiefien, merben bieje lliaf^naljmen

ba§u beitragen, ben Stuslonbsbeutidjen unb jpegiell ben 9(u§rt)anberer

unb ^amilienöater ber §eimat gu entfremben. Sind) ^ier tüieber !ann

man bie eigenartige ^eobaditung madien, iia'\] bie redite §anb be§

©efe^geberS nid)t mei^, mag bie ünfe tut. 2^enn mät)renb man auf

ber einen Seite ermägt, mie man burd) neue SSeftimmungen über ®r=

merb ober ^lerluft ber $Reid}§angef)örig!eit ba§ 9cationaIitöt§gefü^l

ber5)eutfd)en imStustanbe [lärfen unb fie ber alten ^'^eimat a(g Pioniere

im fremben Sanbe erhalten foll, forgt man auf ber anbem Seite

bafür, ba^ aud) bem treuen 9lu§Ianbgbeutfd)en i)a§> Stufgeben feiner

S^ationolität ber ^orm nod) aU hiy^ Heinere Übel erfdieint. 2lud)

f)ier gilt ba§ SSort: „bem ^efijit an Q^^tereffenfoi-fdjung entfpridjt

ein Superfluum an ^ormulierung^eifer unb gormulierunggftreben".^^)

2^) ^rof. Dr. ^ cd , 2öa§ ift biejctüge 33egriifäjun5prubenä, bie mir

befämpfen?, 2)a§ 9lerf)t, 1909, ®. 1461.
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12.

Üittnbftemcrfungen jum ??orentwurf eine^ SJeic^gftrofgejepuc^eS.

3?on ^rofeffor Dr. g. Äi^inger in 9Jiünd)en.

2)ic nadjfolgenben 5tii§fUrningen geben nicf)! mel}r, aU ber Sitel

befagt, nehmen nur ju joldjen 33e[timmungen be^ 3.^orenttt)urf§ in

Mrge ©tellung, §u benen jid) in Slürje ©teüung nei}men lä^t. ®abei

mürbe nod) 55iele5 öon bem, tva§ fid) in gleid)er 5Irt an ben 9^anb t)in

bemerfen lie^e, be5t)Qlb unterbrüdt, tueil e§> bereite oon anberer ©eite

gejagt morben ift/) SJiandies auy anberen ©rünben, 3?iele!g mag oud)

überiel}en fein. 3tid)tg aber würbe be§l)alb au^gefdjieben, meil e§ §u

lleinlid) unb unbebeutenb er-fdiien. 9tn einem SSer!e, bo^ bie ©panblage

gu einem neuen beutj'd)en ©trafred)t fein fotl, i[t un;? oud) bag Eleinfte

ir)id)tig.

^B '^^^\^ 33emerfungen übertt)iegenb !ritifd)er unb negatioer

Statur jinb, bebarf feiner S3egrünbung, \o menig, mie ber 55orentrt)urf

nod) ber 3uftin^n^ung unb be^ "öeifalls bebarf. ®r l)ot ^^eibe§ genug

gefunben, nadi 5(nfidit bes 5ßerf . fogar ^u oiel unb ju rafd). 2)en guten

©eift öernünftigen ^ortfd)ritt§, ber ha^ 2öer! im großen unb gangen

burdi5iel)t, erfennt freilid) aud) 5?erf. an. 9(ber für ba§ praftifdie

Üied)tö(eben fommt es nidit nur auf ben guten ©eift an, ber über

bem ®an§en fd)mebt, fonbern ebenfofe^r auf in^aUIid)e unb ted)nifd)e

@üte jeber eingelnen 33eftimmung, unb njieoiet in biefer 33e3ie{)ung

nod) §u beffern ift, ba§ beuten, oI)ne e5 in Doller Sd)ärfe erfennen gu

laffen, aud) jene Üianbbemerfungen an. 3^or allem aber follen fie

in befdjeibenen ©renken gur 3Serbefferung mithelfen.

3 u m 1. 31 b 1 d) n i 1 1.

5)ie Ü b e r f
d) r i f

t „2)a§ @trafgefe|" bedt fid) nic^t mit bem

3nf)alt unb bebeutet ba()er eine 33erfdiled)terung gegen bie jmar

farblofe, aber aud) fet)IerIofe be§ gettenben )Rcd)t^ („ßinleitenbe !öe=

ftimmungen"). S)ie Dreiteilung (§ 1), ber ©runbfa^ ber 9Hc^tau§=

lieferung 2)eutfd)er (§ 8) fogen nid^tg über bo§ ©trafgefe^, unb üerfe^It,

1) ^n biejer 58eäiel)ung fei jeboc^ l)erüPrgef)oi)en, ba^ bie 'iöemerlungen

jum großen Seil jcf)on im (yrüt)ior)r biefe§ ^afjre^ gejc^tieben finb.
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midi pra!tijcfi nidit uiu3efä()rlidi i[t e?, bie '-öeftimmung be? § 11 über

bie Straff reil)eit ber '^^arlaincntöberidjte benen über bie „^^erfönlidjc

(Geltung be§ Strafgefe^ee" CilUarginoIe gu §§ 10—12) guguääljlen.

3tt § 2, (3eitlid)e ©eltung bes ©traf gefe|e§.)

2öie ftet)t e» mit ber geitlidien ©eltung ber 33eftimmungen über bie

f i d) e r n b e n i1i a ^ n a t) m e n ? 9bd) ber DJkrginate unb nod)

5lbf. II be§ %eite§> )d)einen fie unter § 2 gu falten, nad) 2ibf. I nid)t.

Ser öfterr. ßntm. § 80 beftimmt aib5brüdlidi, ba^ fie, lüenn oud)

nur im neuen ©efe^e Dorgcfetjcn, anjumenben finb (ogl. ßrtäutcrnbe

^emerfungen ©. 140). ®a§ ift grambfäpd) gu^eifellog riditig, bod)

tüäre oieIIei(^t Dom Stanbtunft be§ beutfdien ©ntmurfeS 3u bebcnfen,

ha^ gerabe bie üon il)m al§ fotd)e begeidjneten „6id)ernben 3JJa^=

natjmen" (2(rb eitert)au§, Sirtstjau^öerbot, 2;rin!er^ei{anfta(t) empfinb=

lid)en Übel§get)alt f)aben unb fic^ bebenftid) ben 9Menftrafen näf^ern.

5(nberfeity empfieljlt fidi bringenb bie fofortigeSIntrenbbarfeit ber 5>or^

fdjriften über bie i^crn)at}rung ©eifte^franfer (§ 65) unb über bie

©rgie^ung^maBregeln, bie über ^ugenblidie ftatt ober neben Strafe

Der{}ängt tt)erben fönnen (§ 69), obiuof)! fie ber ^^orenttnurf formell

nid)t hen fidjernben 3JtoBnal)men gUgäljlt. 2)05 !öefte ift e§ tjieHeidjt,

biefe lüie anbere Übergangöfragen (§. 33. bie ber jeitlidjen §errfd)aft

ber $8eftimmungen über bie Ü^el^abititation, über ben Strafüollgug,

ben Sdiaben^erfa^) beut (5infü^rung!§gefe^ üorsubefialten. ^amit

nnlre implicite entfd)ieben, bafs fid) § 2 nur ouf bie im ©efe^e aU foldie

begeidjueten Strafen be5iet)t. ^e'^ß^föllg mu^ über biefe pra!tifd)

fd)tt}ertt)iegenben 0'i-'<^Qßri im öefe^ felbft ^larljeit gefdiaffen merben.

3u §§ 3—0, (9t ä u m l i d) e @ e 1 1 u n g h e§ Straf*
g e

f e I e z\) Wlan !ann e§> nur gutl)ei§en, ba^ fid) ber 35orenttt)urf

l)ier nid)t auf ein beftimmteö, in ber 2Siffenfd)aft oertreteneö ^riuäip

feftgelegt ()at, !ann aud), um nur auf bie miditigften Steuerungen

ein5ugel}en, bie 3( u § b e f) n u n g ber S t r o f b a r ! e i t a uf

bie ü n 21 u 5 l ä n b e r n im 5( u 5 l a n b gegen 2) e u t
f
d) e

begangenen 35erbred)en ober ^erge^en(§4 3iff- 2)

freubig begrüßen. 2(ber bagegen mu^ entfd)ieben Söiberfprud) er=

l)oben njerben, baß biefe Strafbarfeit aud) bann begrünbet fein folt,

menn bie öanblung nad) bem 9ied)te beg S3egel)ung§orte5 ftraflog

ift. ©ine berartige unbebingte unb auÄnal)m!5lofe Unterwerfung

be§ in einem fremben Staate tüeilenben 5(uy(änber» unter beutfd)e

Strafgefe|e entfpridjt meber irgenb einem ©ebanfen ber @ered)tig=

feit nod) mirb fie burd) ein praftifd)e5 '^Öebürfnis na[)egelegt; fie l)at

ä-itfc^r. f. b. gef. Strafrec^tän). XXXI. ^^
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aurf) fein 5^orbiIb in ben jcitgenöij'iüiien ©efefeen unb Gntn^ürfen

be§ Hu:5(anb§. 2)ie 33cgrünbung (11) beruft lidi anerbint35 auf i>a§

SSeifpiel öon fed)g neuen Strafgefe^büdiern unb (Sntniürfen. 5(ber

lein einjige^ biefer S^tate ftimmt ! Ungarn §§ 7—11 unterrtiirft grunb=

fä|üd) ben im Stuyianbe i)anbclnben Sluölänber nur bann feiner

©trafgetüalt, föenn bie %at aud) nad) bem 9ied)te be§ 58egel)ung§=

ortee ftrafbar tft, ebenfo D^u^tanb §§9—11, baä überbieg einen bie

$Seftrafung julaffenben ööl!erred)tlid)en 5ßertrog üerlangt; Italien

befd)rän!t bie einfd)Iägige 3}orfd)xift be^ STrt. 6 Stföiö. auf ^elüte

mit einem ©trafminimum oon einem ^a^xe g-reüjeitSftrafe, fief)t

überbieg Strafminberung, 'öerüdfidjtigung auglänbifdien greifprud)^

öor unb nimmt gemä^ Slrt. 9 bie |3oIitifd)en iBerbred)cn auy; 91or=

wegen § 12 ftraft in biefem ^alle nur beftimmte, einzeln aufgezählte

S5erbrec^en unbebingt, bie übrigen bebingt burd) bie ©trafbarfcit

am '^ege^unggort unb burd) inlänbifd)en 2Sol)nfife ober 9(ufentt)a(t;

^apan § 3 befdjränft fid) niieber auf beftimmte 35erbred)en, ber

©c^tt)ei§er ©ntlr. öon 1903 9trt. 6 auf biejenigen, tüegen beren 9lu§=

lieferung bewilligt inerben !ann. 2)ie 3?egrünbung S. 11 begegnet

weiter bem 33eben!en einer Überfpannung ber ftaatlidjen Strafgematt

burd) ben §inweig auf ha^ t)ier geltenbe Dpl^ortunitätgprin^ip ; aber

e§ ift feine gefunbe ©efe^gebung, bie bem Stoate einen ungered}tfer=

tigten Strafanfprud) gibt in ber §offnung, ha'^ er i^n nid)t immer

erf)ebt. >&ei aüebem bleibt bie ^rage unbeantwortet, warum gerabe

bie gegen ben einzelnen beutfd)en Staatsangehörigen im Stuelanbe

begangenen teufte au§naI)m§Iog bcftraft werben foKen, wäf)renb

fid) ber 'i^orentwurf begügüd) ber gegen ha^ Üieid) unb bie ®in§et*

ftaaten unb gegen ii)re 6inrid)tungen fowie gegen unperfönftd)e 9ied)tg=

guter begongenen ,s~")anblungen eine oorfid)tige ^^efd)ränfung auf=

erlegt."^)

(gbenfo bebenflid) ift bie "öeftiminung beg § 4 ßiff- 1, tüeld)e

benS)eutfd)en im 3(ug(anb unbebingt bem beut =

f d) e n S t r f g e f e ^ u n t e r ra i r f
t , alfo bog bi§f)er beibe=

{)altene ©rforberniy ber Strafbarfeit nadi bem ^}xed)te beg Satorteg

befeitigt. 2)aB ber 2)eutfd)e im StuSlanb, alfo Dielleid)t unter ganj

anberen red)tlid)en wie tatfäd)Iid)en S8erl)ältniffen, öollftönbig bem

^) ^m ai}x\liä)en Sinne gegen biefe trie gegen bie im folgcnben

befämpfte SJeuetung in^bejonbcre Ä ö {) I e r , Stnnalen bei '2)eutfd|en dieiä)^

1910, 3. 163 ff.
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{}eiinifd)cn Üiedjt gemäß leben mufj, folgt (entgegen ber ^egr. 12)

gemi^ nid)t o[)ne 3Seiteiey ans [einer (3taQtcmngeI}öng!eit. 3?od)

tüeniger aber folgt bieg (!©egr. a. a. D.) on§ ber §i)pot^eje, bo^ bie

£nlturftaaten für bie 2tnfred)terf)a(tung ber iKedjtsorbnnng folibarifd)

f)aften, unb anö bem 9ied)tggrunbfa^, ha^ t)a§ ^n^Linb feine ©taatö-

ange^örigen nid)t an ha§ SluSlanb an§iiefert. ®ie §aftnng gegenüber

anberen (Staaten unb inSbefonbere bie Slürffidjt ouf ben (Staat, bem
ber ^nlänber nid)t ausgeliefert inirb, !ann bod) bann nid)t in !öetradit

fommen, n^enn jener auSliinbifdje Staat ha§> i8erl)a(ten be^ "^^eutfdjen

auf feinem ©ebiete gar nid)t für ftrofbar anfiel)t, if)m atfo jebeS Qn=

tereffe an beffen !öeftrafung f e£)It ! ®ie 9ceuerung tväxe fd)on bei bem

5lufentt)att in Staaten mit oern:)anbter Slluttnr angefidjtS ber in oielen

(Sin3e([)eiten befte^enben 9ied)tgDerfd)iebenl)eiten nid)t fo belanglog,

irie bie ^^egr. 12 oermeint, nod) einfdjneibenber unb ungered)ter beim

5tufent()a!t in Staaten mit frember SMtur. 9^id)t bemeifenb ift ber

^inmeis auf neuere beutfdje Spegiatgefe^e (58egr. 12 mit 3cote 3);

bie bort zitierten @efe|e (Sprengftoffgefe^, @efe| gegen ben Sftaoen-

raub ufm.) erf(ären fid) nidit au§ bem ()ier Dom S^orentiuurf auf=

geftellten aftioen ^tationalitätgpringip, fonbern, mit 9iüdfid)t auf bie

Eigenart jener ®eli!te, au§ bem UmDei'faütätg|3rin5ip. ©erabeju

irrefüf}renb enblid) ift bie ^^ef)auptung ber ^^egr. a. a. £)., ba^ mit

biefer ^3leuernng eine n^üufdiengluerte Übereinftimmung be§ beutfd)en

üiedjteg mit ber auslänbifdien Dkdjtgentmidlung Ijergeftellt luerbe.

$ßon ben jum !öetüeife angefül^rten auslänbifdjen @efe|en unb @nt=

Ujürfen, bie nad) ber 33egr. 13 auf bie einfd)ränfenbe 58ebingung .

ber Strafbarfeit nad) bem 9iedite beg Satorteg noUftänbig oer^idjtet

I)oben follen, tjält Ungarn § 11 unb S3ulgarien 5Irt. 7 an biefem (Sr=

forbernis ausbrürfüd) unb augnatjuiglog feft, 9cormegen § 12 fiet)t

ttjieber nur bei beftimmten ®e(i!ten oon biefer (äinfdjränfimg ah,

^apan § 3 ftraft ben im Stuslanb l)anbelnben Qnlänber nur bei be-

ftimmten 2)eli!ten, bereu Hreig atlerbingS toeit gebogen ift, ber Sdjioei-

ger ©ntmurf nur bei ben 2)eliften, bie bie 2tugtiefemng üerantaffen

!önnen, i^talien 5(rt. 5 unbebingt nur bei Gelitten mit bem Strafe

minimum oon fünf ^ofH'eit Si^eil)eitgftrafen, bei benen mit geringerer

greil)eiti?ftrafe bebroI)ten nur auf 58erlangen ber ""^partei ober auf

Eintrag ber auölänbifd)cn ^}iegierung. 3utreffenb ift jene !öe()auptung

nur für ben öfterreid)ifd)en ßntmurf üon 1891. 3tud) biefer aber ift

in§luifd)en burd) ben ^orentmurf öon 1909 überl)ott, ber, ät)nlid)

bem normegifdien St®'-1^. ben ^i^fönbcrn im 5(uManb an beftimmte,

14*
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einzelne Strafbroliungen unbebingt, an bie übricjcn nur unter ber

"©ebingung ber Stroibarfeit nacf) bem Ü^edite be:§ Statorte^ binbet,

barüber {)inaug nod) bie im 2^u5lanb Don einem ^nlänber gegen einen

anberen ^i^^i^i^cr begangenen 2;cli!te ftroft (§§ 83—85). ^iefe§ nor=

megifdie elftem (ob mit ober ot)ne bie (Srmeitemng nad) öfterreid)i*

fcf)em ©ntmurf, läßt fid) nid)t in^xge entjd)eiben) bürfte aud), joiro^I

bejüglid) be§ StuÄlänbeiy tt)ie begüglid) be§ ,3^i^Änber§ im Stu^Ianb,

für "öa^: Üinftige beutjdie 9ie(^t oorbilblid) jein, gerabe, menn man

fid), mie es ber beutfdie 58orenttt}urf (53egr. 10) n)ill, nidit Don ^rnn*

gipien, fonbem Don praftifdien ©efidjt^punften, mie aud) Dom ®e=

reditig!eit§gefül)l leiten läBt.^) 2amit mürbe audi bie ^^rage ber

i^anbiungen auf ftaatenlofen ©ebieten, menn man biefe ^rage mit

ber 93egrünbung 8. 11 nod) a\§> [txittig anfiel)t, entfd)ieben, unb §tt)ar

in bem Sinne, ha^ auf foldien ©ebieten nur beftimmte, nad) unferem

ßmpfinben fdimermiegenbe Gelitte Strafe nad) fid) 5iet)en !önnen.

(Jy märe gemi^ bebenfUd), menn ber außert)a(b ber gioilifierten SSelt

SSeilenbe Don alten 9^ed)t!5normen loggetöft märe, aber gemife aud)

ungeredit, il)n an alte 3iormen eine§ Slulturftaate», nomentlid) eine£>

Don fotd) intenfioer 9ied)t!?futtur mie bes beutfd)en, ju binben. ßnblid)

mürbe burd) biefe^ Softem eine !(eine, aber bod) unermünfd)te Sücte

ausgefüftt merben, bie ber ^.^orentmurf fonft in ba§ geltenbe 9?ed)t

reifsen mürbe. Se^teres untermirft burd) einjetne Spejialgefele,

in^befonbere Sprengftoffgefe^, Sflaoenraubgefe^, geniiffe Gelitte

megen i{}rer interTiationalen "^öebeutung bem Unioerfatitätsprin^ip

burd) '^5eäugna()me auf §4 5Xbf. II Ta. 1 bey gettenben St@'i3. S)er

§ 4 bes 3?orcntrt)urf5 mürbe biefe 2;eti!te, falls Don Siustänbern be=

gangen, nur bann treffen, menn fie fid) gegen S)eutfd)e rid)ten, mag

ber 9(bfid)t jener @efe|e, teilmeife aud) ben Döl!erred)ttid)en 55er=

trägen, bie fie Derantaßt I)oben, miberfpred)en mürbe.

3um §meiten 2Ibfd)nitt.

3« § 13. Über bie '^ered)tigung ber 2 o b e ö ft r a f e foll

^ier nid)t geftritten merben. 9lur bog fei in biefer 93e5ie^ung betont,

ha'^ bie ^egrünbung (5. 23 ff., bie fid), abgefefjen oon ber (of)ne

^) Sie onn ^3Jie nb el 5 jo f) n = ^S ar tf) o Ib t) in ber SSergleic^enben

S^arfteüung b. beuticf)en unb auU. Strafr., 9tllgem. Jeil 1, S. 273 ff.,

312 gegen bie iRegelung im norroegiidbcn 3t©^^. erhobenen ^^ebenfen

treffen, roenn id) rec^t fe^e, weniger ba^ 2t)ftem ole jatjlreidje ß:inäel=

I)citen in fetner 2)urc^füf)rung.
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l^eroeismittel bel)aupteten unb icf)on burd) bie 9iei(l)!otag'§Qb[timmung

gelegcntlidi ber 6nt[let)ung be^^ $R3t©'^^. ]ci:)x: in ^vrage gefteüten)

Ü^editisüber^eugung be^ weitaus gröfsten 2;ei(e» ber S3et)ülfemng,

{)auptfäd)Iidi auf bie friminalpotttijdje Unentbef)rlirf)!eit ber 2^beg=

ftrafe [tü|t, bt>j ?(rgument, ha^ gerobe !riminalpp(iti|d) ben 5Iu»]d)(ag

für ober (unb vooi}i ridjtiger) gegen beren '-öeibei)altung geben follte,

3U Ieid)t^in beifeite fd)iebt, nämlid) bie (Srfa£)rungen unb bie ©tatifti!

ber Staaten, bie fie tatfädiüdi befeitigt f}aben. @§ ift nid)t rid)tig, ha'^

fid) biefe ßrfabrungen „meift auf Dert)ä(tni§mä^ig furje Zeiträume

erftreden" (l)ciebcr(anbe gefe^üdje ;öefeitigung feit 1881, ^tolien feit

1889, Portugal feit 1867 ufm. ;
femer rt)ären aud) bie Staaten §u berüd=

fid}tigen, bie fie totfädilid), h^enn aud) nidit gefe|{idi, abgefdiafft

baben, lüie '-öetgien feit 1863), unb es ift nidjt (ogifdi, Folgerungen

au-S ber .'ilriminolftatifti! jener Sänber be§t)alb al§ „üoKtommen mert-

loö" abjulebnen, n)eil bie .'öäufigfeit ber i^apitatoerbredien audi Oon

anberen ^aftoren, bem ^ulturnioeau, ben (£t)ara!tcreigenfd)aften, ben

mirtfdiaftlidicn, fo5io[en unb poIitifd)en 58erbäitniffen ufm. abt)ängt,

unb weil bie Statifti! nur bie abgeurteilten, nidit alle begangenen

i^erbredien, in^befonbere l^iorbtaten, 5ä{)It. ^iefe anberen ^ö^toren

finb im niefentlid)en fonftante ober fid) nur fel)r allmöt)tid)

änbernbe, bie Äriminalftatifti! jener Sänber i)'t fid)er nad) 2tbfd)affung

ber 2;obe§ftrafe nid)t lüdenf)ofter gemorben al§> oor^er, unb tüenn

fol)in in jenen Säubern ber g^ftor „'^öefeitigung ber Sobesftrafe"

feine ^ermet)rung ber Slapita(oerbred)en ()erbeigefüt)rt I)at, fo ift

bamit i)a§> ^ogma üon ber friminolpolitifdien Unentbef)rlid)!eit ber

2:obe§ftrofe miberlegt.

5Iber menn fd)on bie ^lobesftrafe beibehalten rtjerben foU, fo

foKte bod) nidit bie Enthauptung fd)Ied)tt)in, fonbern bie burd) '^ai^

g-a(fbeil ober Fal(fd)raert alc^ 'i^odftredung^art Dorgefd)rieben merben,

njie bieö n)iebert)olt geforbert mürbe. Tdd\t nur im ^ntereffe ber ^Hed)t5=

eint)eit, fonbern, roeü bie in SÜtpreuBen ufm. nod) beftel)enbe S^oll*

ftrerfung burd) "ba^: öonbbeil befonber^ abftofeenb erfd)eint. Stuf „alte

öett)oI)n^eiten" CSegr. 28) follte man fid) i)ier nid)t berufen!

.3tt §§ 14— 29, Sollten biefe im n)efentlid)en (abgefef)en oon

bem fragmürbigen, aber aud) nid)t leid)t^in gu öermerfenben § 18 betr.

ben oerfd)ärften Strafcolljug) einleud)tenben 3?orfd)riften, bie felb)"t

nur „örunbfä^e auffteden unb Ü\id)tlinien ongeben, nid)t ein feftes,

in fid) gefd)loffenc§ Strafenfi))'tem aufftellen ttjollen" (^^egr. 63, 77)

unb barum auc^ in tt)id)tigen fünften gang attgemein gef)alten finb (Dgt.
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§. 58. § 15 „[trenger StrbeitSjtrang", 5?er!e()r „in engen ©renken",

§ 18 @ri)öl)ung ber ©träfe „in angemeffener 33ei)e", § 20 „geringere

2(rbeitglei[tung", § 23 „ftrengere S5el)anblung"), tüirHid) ein @ t r a f
=

bolläug^gefel „alfenfalfö" überflüffig niadjen, mic bie ^^egr.

an ^irogrammQti[d)er ©teile (Einleitung XI) üermeint? Ölutoritäten

bey @efängni§n:)efen§, bie I)offentIici) gu ben tt)eiteren offigiellen 33e'-

ratungen in ent[pre(i)enber SBeife gugegogen »erben, mögen {}ier

ha§ entfdieibenbe SSort jagen. ®er 3!:f)eoreti!er !onn bie ernfte unb

fdjWere 58efürd}tung nid)t unterbrüden, ba^ ber ^l^orentnjurf auf

biefem ©ebiete, öietleidit bem lüiditigften ber gongen ©trafred)tg=

reform, gerabe genug bietet, um ein ©trafuDÜgug^gefefe entbe^rlid)

f
d) e i n e n gu laffen, fo ba^ in abfel)barer 3cit !ein fo(d)e5 gefd)affen

njirb, aber bei SSeitem nid}t genug, um e§ mirüid) §u erfe|en. (£r

barf aud) barauf l)intr)eifen, mit meld)em ßrnft unb meldier ©orgfolt

anbere Staaten in§befonbere bie Slieberlanbe unb 'DIormegen, Qkidy

jeitig mit ber 9ieform be§ ©trafred}teö hen Stroföolljug reditüd) unb

tatfädilid) neugeregelt t)aben, tüie aud) barauf, ha'^ bag benod)borte

Cftcrreid) in feinem 58orentmurf gum ©tG^!$^. fidi nid)t mit foId)en

9üd)ttinien begnügt, fonbern auf ben (Sntmurf ber neuen ©trafproge^^

orbnung (oom Ülooember 1909) öermeift, ber ben S^oIIjug ber ^rei=

^cityftrafen in atten ©ingell^eiten regelt, '^eim beutfdien Dleformtner!

foKen „ha^ 9cät)ere über bie ©inriditung ber ©trofanftatten unb bie

33el)anblung ber ©efangenen bie nom 33unbe5rat §u erlaffenben

2tu§fü^rung§t)orfd)riften unb bie 5?ermaItung§öorfd}riften ber ein=

§elnen SSunbe^ftaaten beftimmen" (§ 23). Sa§ ift ftaat^reditlid) im

^ot)en ©rabe anfedjtbar, med e§ (fo aud) bie S3egr. 62) Sad^e be§

unter 2JJittt)ir!ung ber SSoIBoertretung gu fc^affenben © e
f
e | e §

ift, ben ©trafen burd) i^eftimmungen über ben ^ßoltjug i^ren ^ri^fllt

gu geben, unb biefen 3nl}a(t gibt i^nen ber ^^orentmurf nid)t, ber

fid) in ben mid)tigften fünften mit jenen allgemeinen SSenbungen

begnügt, über anbere h?id)tige {&iö^e unb S3efd)affent)eit ber

3enen, ©efängni§unterrid)t, 33ett)egung in freier Suft, Sifgiplinar-

mittel ufm.) auc^fdjmeigt. (Sr verbürgt aud) nidit bie nad) ber 'i^cgr. (63)

erhjortete 9ied)t§eint)eit im ©traföDÜgug, t)a ber gitierte § 23 gar

nid)t oerfud)t, bie S^ompeteng ber ^öunbesftaaten üon ber be» S3unbe§=

rateS abgugrengen. Unb in^befonbere beftel)t au^ biefem ©runbe unb,

meil bie iöeftimnmngen be§ SBorenttüurfy gum attergrö^ten Seit leges

imperfectae finb unb bie 5ßorfd)riften be§ ^nbe§rat§ e§ ebenfo fein

mürben, !eine S3ürgfd)aft bafür, ba^ bie not =
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tüenbigen 9?cformcn im Strafüon^ug tüirüicf)

eintreten! 9cicf)t^ berec£)tigt gu bent £)|3ttmi§mu5, bo^ bie 3Sor=

f(i)riften, bie ber S3unbe§rat froft § 22 be§ SSorenttnnrfg erloffen tüürbe,

ftrenger burdigefü(}rt tuerben nfö bie, tüeWie er burd) hcn befanntcn

!öeid)(uB oom 28. Cft. 1897 (^entratblatt
f.

b. beutjdje 9^eid) S. 308)

auf @runb Vereinbarung ber ^unbe§[taaten erlajjen f)at. § 17
ff. biefer

3?erorbmmg fd)reibt nun oor, ba^ bie gtrofgefangencn regehnäfsig

mit entfpredienber 5(rbeit 5U befdiäftigen finb. ©ine ge^n ^a^xe fpäter

(S^^otabene an einem Doraus beftimmten 2;age) aufgenommene unb bem

9ieid)gtog üorgetegte Stotifti!'*) ergab, ba^ öon ben ^nfaffen ber Heinen

©efängniffe (5^elegfdiaft unter 50) im gangen 9^eid]e an jenem Xage

mongefö 31rbeit^gelegenf)cit 14% of)ne ^trbeit maren, in 33at)ern beren

60 %. ©in S3en)eig bafür, ba^ eg gur burd^greifenben 9f?eform met}r

bebarf at§ be§ ©rloffeä öon S?ertDaItungt^oorfdniften: 9lbgefet)en öon

finonäietler 33ereitidiaft unb praftifdicr 5{rbeit ber (aud) Don ber

Sßiffenfd)aft Dernadjltlfiigten) Slusbilbung be§ @trafoonftrerfung§=

red)tg als eine§ mirüidien ^e<i)te§> , mie e§> nur ein ©traföolljugg^

gefe^, fei e§ aud) ber Sfi]]©. eingegliebert, bringen !ann, imb biefeg

mirb aud) nid)t, mie e^^ ber Vorentmurf tut (ogl. g. !ö. i)a5 !©efd)merbe=

redjt in § 17), bie ©renjen gmifdjen @trafred)t unb '!pro§e^red)t in

un5uträglid;)er SBeife üermifdien.

3tt §§ 30—36» (öelbftrafc.) 5(u^ t)ier mirft ftörenb bie

Vermengung materiellen unb formellen 9ied)t5; fie geigt fid) braftifd)

barin, ha'^ ber Vorenttourf Veftimmungen be§ ©ntmurfg einer ©t^D.

teilg genau (§ 34 5tbf. III oergüdien mit ©ntm. ®t^C. § 481),

teiB ungefäljr (§ 33 5tbf. II Derglid)en mit § 479 1. c.) mieber-

f)oIt, teidoeife aud} il}nen lt)iberfprid)t (Vorenttourf § 31 be^

ftimmt, baB 3öf)fung§frift, aber nur bis gu 3 5JJonaten ober

Steiläaljlungen, aber nur innerl)alb ^afjresfrift oom (yerid)t im

Urteil ober burd) nad)foIgenbe Sntfdjeibungen gugebilügt merben

lönnen; ßntm. ©t^D. § 478 überträgt biefe SSefugnig, ot)ne fie

an geitlidie ©renken gu binben, ben Vol(ftrerfimgsbef)örben). ^n

SlKa^r^eit {)aben biefe '^cftimmungcn im Stöl^ö. nidits gu tun!

3m StrafooUgugsgefe^, eoentueU in ber St^D. märe aud) burd)

einge^enbere Vorfd)riftcn bem oorgubeugen, bo^ nid)t, morüber je|t

*) S?gl. Stenogr iöeric^tc b. S^crljonbUmgen be§ beuti(f)en 9?ei(f)^tagg,

XII. Segislaturperiobe 1. Sefjiou 1907/08, «b. 239, 9{r. 89.
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üielfad) Silage gefiH)rt luirb, @elb[trafen 511 Ieidit[}in aU5 unetnbringU(^

Qngejef)en tperben.

3m einzelnen tüäre irof)I in § 32 2(b[. I bog „tann" in „9J^uB"

§u öerrtjanbeln, bie je{}r begrn^en§n)erte 5,^orf(i)rift be§ § 36 and) (aber

mit einem niebrigeren 9Jlajimum) auf Übertretungen au^jubefjnen (e§

fe{)It an einem inneren ®runb, fie aug§ufd)lie^en, unb e§> merben

Übertretungen eben[o ^äufig au§ ©en)innfud)t begangen afö $8er=

bred)en unb 35erge^en), tt)oi)( aud) auf ha§ ^Jloiix) beg ©ei^e^, ha§>

fid) facf)lid) unb fprad)lid) mit bem ber @eminnfud)t nid)t bedt/) ferner

§34 5lbf. I teith)ei[e ju änbem: ©0, tt)ie ber UmmanblungSmaPab \e1^t

beftimmt i[t, !onn ber megen Übertretung S3eftrafte fef)r Ieid)t fd)Iec^ter

njegfommen afö ber megen 3Serbred)en ober 35erget)en '^eftrafte (um

Don ejtremen SSeifpielen abgufe^en, bei legieren 30 M. ©etbftrafe

fdjlimmften ^alleg = 6 Stage (Srfo|ftrofe, bei erfteren jd)Iimm[ten

g-alleg = 30 Sage, t)äufig mot)I = 10 Sage). ©^ ift bieg blo^ äu^erlid)

oeranlaßt burd) bie ^ei'fd)iebenl)eit be§ ©trafminimumS in § 30

(35egr. ©. 125). ®em lie^e fid) jebod) aud) in anberer SSeife 9ied)nung

tragen, §. !ö. baburd), bafs o^ne llnterfd)eibung nad) '2)eli!t§arten

etwa je 3 9.11 big 30 9JZ. gleid) einem Sage (5rfa|ftrafe gefegt merben,

mit bem S^^a^, ha'^ bie (Srfa^ftrafe einen Sag beträgt, menn auf

®elb)"trafe imter 3 9W. erfonnt morben ift. (5mpfe{)(engtocrt rt)oI)I aud)

ein S^ia^ entfpredjenb bem öfterrcid)ijd)en (Snt)ourf § 29 II, lüonad)

hai» tögIid)e(5in!ommenober ber täglid)e2(rbeitgöerbienft annät)erungg=

meife einem Sage (Srfa^ftrafe glcid)3ufe^en ift. @e{)r bebenfüd) enblid),

bajs ©elbftrafen, bie neben anberen ^reiljeitgftrafen alg §aft crfannt

mürben, in biefe anbere ^reit^eitgftrafe, alfo in ©efängnig ober S^ä:)U

t)üu§> oermanbelt merben muffen. S)ie S3egr. (124 mit Stnm. 1) miü

bieg auf ben ^atl bcfd)rän!t miffen, bafs bie ^reif)eitgftrafe unb bie

©elbftrafe iüegcn ber nämüdjen Sat oer(}ängt mürbe, \va^ aber im

föntmurf fclbft nirgenbg §um 9tugbrud gelangt. (Sie red)tfertigt eg

bamit, baf5 in biefem \^ali bie Sat alg eine fd)mere ge!enn§eid)net

fei, weidje -s^aft nid)t mel)r angemeffen erfdjeinen laffe. 3(ber ber Säter

t)at nad) 9lnfid)t beg @eiid)tg neben ber angemcffcnen 5-reiI)eitgftrafe

:^ier nur nod) 35ermögengftrafc oerbient, unb ben Umftanb, bo^ er

biefe nid)t §at)len !ann ober baf3 il)m feine Gelegenheit gegeben mirb.

°) Sie SSegrünfaung 8. 130 be:^auptct giüor bo§ ©cgentcil, aber in

SSiberfpvudt) äur Definition ber ©eminnfuc^t auf 3. 128 (Slbjid^t ber 58e*

reid;erung).
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fie ab^uferbicnen (5}orenttt)uri § 32), jcHte er bodi nicfit f^ärter bü^en

<a(§ unbeöinQt nottüenbicj. 3""^ aUerminbeften jollte bod), lüie teiltDeije

im geltenben 9fied)t (§ 28 Slbf. III) biefe unoerbiente härtere ©träfe

entfprecbenb, nadi bem ?JJaB[tabe be§ § 25 ^ßorenttüurf abgeüirst

trerben. ^m allgemeinen gilt 1 3of)r .V)aft gleid) 5V3 93ionate S^^^'
f)au§; f)ier, mo e§ [id) mit ber fubfibiären g-reifjeitsftrofe um eine üiet=

Ieid)t nic^t Dermeibbare Ungered)tig!eit, jebenfaKs um eine Ungeredjtig-

feit ^anbelt, foK 1 ^afji §a[t gleid) 1 ^ai)x 3ud)tt)au^ fein ! Slnberung

fd}eint I}ier bringenb notmenbig.

3u §§ 38—41, ^ie 'öeftimmungen über bie b e b i n g t e @ t r a f=

ü u § ] e ^ u n g jinb, ma§ bie ^^orausfe^ungen anlangt, üorjidjtig gefaxt,

unb ma!§ ber ©efe^geber tun !ann, um iläßbraud) ju Derl)üten (oiel

ift bQ§ freilid) nid)t!), i[t im allgemeinen ge[d}e^en. ^ladj einer 9iiditung

jd)eint fogar (grn:)eiterung bringenb notmenbig, nämlid) (Srftrerfimg biefer

Seftimmungen auf ©elbftrafen. Xie 33efd)rünfimg auf (^'i^eitjeit^ftrafen

ift nur t)iftorifd) erllärftdi, burd) ba§> i^eftreben, bie in SJIi^frebit ge*

ratene furjgeitige fyreiljeitsftr'afe einjufdiränfen, fie entfprii^t nid)t

bem in ber au§Iänbifd}en @efe|gebung imb in ber 2Siffcnfd)aft iiber=

miegenb nertretenen Stanbpunft (ogl. n. S i ^ 5 1, 3-^gl. S)ai-ft., 2{i(gem.

Steil III, 67
f.) unb inSbefonbere entfprid)t fie nid)t bem ©mnbgebanfen

be§ ^nftitutc^ unb ber inneren @ered)tig!eit. ©0 ift (5<!ai-iiemng ber

^^öegrünbung S. 146) „unbitfig unb faum öerftänblid)", menn Don brei

9JZitfd)u(bigen SJemfenigen, ber am fdjU^erften beftraft ift unb be§()alb

3ur 5reit)eit0ftrafe üerurteilt tuirb, bie 'iöotjitat bebingter @trafau^=

fe^ung gemäf)rt merben !ann, ben beiben SInberen, minber 'iöelafteten

unb beöt)a(b 5ur ©etbftrafe '^Verurteilten biefe 23ol)ltat öon Dorn-

I)erein Derfagt werben muB, oon biefen Reiben aber ber (Sine

unter Gntbebrungen unb 3{nftrengungcn bie ©elbftrafe ga^lt ober

aboerbient, ber 2(nbere, ber bie^3 nid)t oemiag ober fid) nur meniger

anftrengt ober nur ben Stnfdiein be§ Unoermögeuig ermedt (mit

foId)en lUöglidifeiten redmct aud) bie ^Segriinbung ©. 146) gemäß

§ 41 bie ßrfa^freil)eit§ftrafe luieber nur bebingt, alfo fdiließlid) nidit

nerbüBen mii]]. ^ie 5}orau5fe|ungen ber bebingten 2trafau^ife|ung,

in^befonbere bie, i>a'^ ber 2;äter befonberer 33erüdfid)tigung ttjürbig

€rfd)eint, merbcn bei ber ©elbftrafe nidit btuifiger gegeben fein afö

bei ber (3-reil)cit0ftrafe, eine geftcigerte 2d)niäd)ung beö 5Infet)eng unb

t)er SSirfung ber ©efe|e loäre alfo (entgegen ^^egr. ©. 146 9Jote 1)

oon jener Slu^be^nung nidit 5U erwarten; freilid) mürbe biefe aud) eine

Umgeftaltung ber §§ 38—40 notmenbig mad)cn.
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Studi bie oermeintlictje (Jin]d)rän!ung bes § 39 2lb[. II joHte ge[trid)ert

tüerben. 9^d)t nur meU fie rein infh'uftionell ift, jonbern »eil fie fo un-

beftimmt i\t, wie e§> eine 9iecf)t^^norm nie fein follte, inebefonbere aber^

njeil fie ungerecbt unb unjmecfniäfsig ift: 'ba§> elftere, meü ßrtnadifene

ebenfomot)! einer befonberen 53erücffiditigung tnürbig fein fönnen all

3ugenblid)e (bie ^ugenb ift nur eineg ber allenfatl» S3erüdfiditigun(^

oerbienenben 9J^omcnte), ba? Ie|tere, n)ci( bie bis>{)erigen (5rfü()rungen

mit ber bebingten i^egnobigung bei ben (5rmad)fenen günftiger finb

al§ bei ben ^ugenbüdien (ögt. §. ^. Stenogr. ^^erid)te bei Seutfdien

Oieid)6tagg, XII. Scgi^Iaturpenobe, 1. Scffion 1907/1909, ^:ßünb 247

Ta. 831). Über § 39 I 3a| 2 Dg(. unten ju § 81.

!ilJlef)rfad)er Umgeftaltung beborf enblid) § 40 betreffenb ben 23egfatl

ber Strofausfefeung. 3unädift ift e§ üerfe^ft, ba| neue 58eruiteilung

5ur 5reii)eit!5ftrüfe nur bann ben SöegfaH ber Strafoulfefeung beiuiiit,

roenn fie mcgcn eine^ iuirfäftlid}en 'i^ergefjenc-' erfolgt. Sin fal)rläffigee

'l^erge^en, ha^ ^retfteitlftrafe nad) fid) gie^t, wiegt ebenfo fditoer, nament=

lid) bann, wenn 1>a§> frütiere Urteil, i>a§ Strafau5fe|ung bewilligte,

wegen bei nämlidicn fa!)r(äffigen 'l^ergct)en5 erfolgte (man benfe an

Wieber^olte faf)rläffige Äörperüerlet^ung burd) einen leiditfinnigen

(S^auffeur). Übert)aiLpt follte 9\ücffal( in ha§i nämlid)e 2;eli!t fteti ipso

jure ben äöegfall ber Strafaulfefeung bewirfen, Oorbel)altlidi ber in § 40

2{bf. II unb III entfjaltenen 9ied}tlgebanfen. ^n ber Ölulprägung jener

©ebanfen ftört ober wieber fetjr bog 5öeftreben, bie pro§effuaIe ©eite

ber Sadie fo nebenbei mit ju erlebigen. 9tbf. II oerlangt, bafj unter ben

bort beftimmten ^orausfe^ungen „'Oa§: @erid)t entfdjeibet" unb will

bamit fagen, ha'iß ha§> ©erid)t ber 3tad)tiemrteilung entfdjeiben foll (58egr.

144). S)ie SSirfung aber ift einmal bie, ba'^ in allen fällen, in benen

eine 9^ad)Dei-urteilung erfolgt, eine geiiditlidie ©ntfdieibung notwenbic^

wirb. Sllfo X. ift wegen 33eti'ugl bebingt oeimteilt, wäl}renb ber ^e*

wö^runglfrift ergebt gegen i^n ein (5trafbefef)l (ögl. iöegr. 138 DZote 4)

wegen einer fti-aßenpoliseilidien Übertretung, imb bie 9btwenbig!eit

einer geiid)tlid)en Sntfd)eibung über SJöegfall ober ^ortbauer ber

Strafaulfe^ung ift gegeben, ©ine weitere äi>irfung ift bie, ha'^ eine

wegen oorfä|lidien 9?erge{)enl erfolgenbe neue ^Verurteilung 3ur 5rei==

beitsftr-afe mangels gegenfä^lid)er geriditlidier ßntfdieibung ben Segfall

früijer gewäl)rter Strafaulfe^ung audi bann bewirft, wenn biefe gegen=

fä|Iid)e ©ntfdieibung nur oerfel)entIid) unterbleibt, weil etwa haS' nad)^

entfdieibenbe ©eridit oon ber früheren bebingten ^Verurteilung nidit»

crfaljren I)at (^-ßegr. 144 mit 9bte 4)! 2öeld)e Sdjwierigfeiten ferner
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baburdi entftelien, boß bie 3u[ti"i"big!eit girij'dien bem ftrafauÄfe^cuben

iinb bem nadiDerurteilenben öJeridit üerteilt mirb, beutet bie ^-i3ec3r. 144

9cote 1—4 nur an. %ie ^rage ber 3u[tänbtg!eit rt)ie anbere mit bem

3n[titut ücrbunbene [trafprojefiuate ^vragen toffen jidi nid}t nebenbei ent=

fdieiben. ^o§ ©t©33. be[timme, unter meldjen 35orausie|ungen bie Strafe

au£ife|ung megfaHen fann, unter tt)etd)en fie !raft ©eje|ei^ iüegfällt

mit ben 2(u§nal)men, in benen ^ortbauer beniilligt merben fann; alleg

übrige überlajfe man ber ©t^D.

!

3u §§ 51—52. (S ö [ d) u n g ber lö e [t r a f u n g i n b e m
8 t r a

f
r e g i [t e r.) So i)uman bie ^43eftimmung gebad)t ift, jo beben!^

lid) ttjäre i^re Söirfung. 9Hd)t bagegen rid)ten jtd) biefe ^^ebenfen, ha'^

bie Strafe unter gemijfen 5>^oraUi^fe|ungen in ben 9\egi[tcrn n]\v. ge=

löfdjt mirb, jonbern bo^ ]ie nur bei (Erteilung eine§ $Kegi[terauyäug5 al§

eine gelöfc^te, bei einer 5tu§!unft§ertei(ung auf örunb anberer 5ßer=

3eid)ni]]e aber übertjaupt nidit angegeben mirb. 3Senn in einem fo(d)en

5at(e bie '-öef)örbe bie 5(u5fimft gibt (uub boß wäre i)od) hk iBirfung),

i)a\^ jene ^er*fon nid)t beftraft ift, fo fügt fie in moIjtmoKeubfter 5(bfid)t

eine glatte llnmal)rt)eit. Sag ift aber einer ^et)örbe unter allen VLm^

ftiinben unföürbig. llneingemeiljte täufd)t fie bamit lüirüidi, ©ingemeiljte

aber mürben ben Siu^fünfteu übert)aupt fein Vertrauen mel}r beimeffen

§um 3^ad)teil ber mirfftd) unbeftraften 'iperfonen. ©emi^ follen 3^or=

ftrafen nid)t unnötig an^j 2id)t ge^errt merben. 2tber bie!§ faim, ol)ne

ha'^ eine amtlidje ^^fftdjt §ur Unmal}rl)eit fonftruiert mirb, auf anbere

SSeife erreid)t merben, insbefonbere burd) genaue geftftellung ber 35or-

ausfe^ungen, unter benen foId)e 5Iu5fünfte über^au^t §u erteilen finb,

unb burd) 9^eform be§ Strafpro3ef3red)tö l)infid)tltd) ber 95erlefung üon

©trofliften ufm., mie fie aud) ber ©ntmurf einer St^D. § 231 teilmeife

üorfie^t.^)

3u §§ 54—56. (6 i n 3 i e 1) u n g ufm.) 3Sünfdien§mert luäre

eine ©rgänjung im Sinne be§ öfterreidjifdien i^orentmurfy § 31, mo*

nad) aud) Sad)en, bie ber Säter afö Sol)n ober ©efdienf für eine ftraf=

bare §anblung erf)alten l)at, ber Sin^ie^ung unterüegen. 3"^ übrigen

mären aud) biefe 33eftimmungen uon ben progeffualen :i^eigaben ^u

fäubern. ^n 'i^a^ St©'i\ gel)ört nur, menn ber 5Infpntd) auf öinjieljung

neben bem Sinfpriid) auf Strafe ober unabt}ängig Don il}m befielet.

^) SSgl. hierüber, \vk übevtjaupt über § 52, bie fef)r beac^tlicf)en 9tu§s

fiU)rungen üon Söller, ^(nnalen 1910, ©. 209
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3tt § 57, (S d) a b e n e r j a ^). W]. III ift eine 9Bicberf)oIung

öon )Q&)8. § 830, 840 (^iöegr. 196), unb e§ i[t nidit ein3u[ef)en, tt)eld)e

3^)61161 burct) bieje SSieberi)otung au§gef(i)Ioffen tperben follen (9?ote 2

bafelbft). 9(bi. I unb II aber erfennen (ebiglid) ben 5(b^ä[ion5pro§e^

an unb gel}ören jomit — mit ent|pred)enben ©rgänjungen, ot)ne bie fie

.praftifd) unburd)fü^rbar tüären — in bie (St^D, (ögl. ©raf gu S) o ^ n a,

5ßergl 2)ar[t. Stilg. Seil 1 264).

3um 3. 2tbfd)nitt (^ie ©d)ulb).

3u ben einfd)Iägigen ^^eftimmungen föfet fid) in ^üi'äe ^olgenbe^

lonftatieren:

Sie Definition be§ 58 o r
f
a ^ e § (§ 59, I) ift berartig, bofe fie

über feine ber in ber 2öiffenfd)aft beftef)enben 9Jleinung§tier*fd)iebenI}eiten

I)intt)egf)itft, aber aud) ber ^rafi§ bie ®ntfd)eibung feinet ftrittigcn

©injetfaKe? er(eid)tern !ann. @Ieid)e§ gitt tüofjl aud) oon ber 5)efinition

ber ^ f) r I ä f f i g ! e i t in § 60. Die 33egrünbung (199 f.) fü£)rt

^war mit einiger ®mpt)ofe aus, 'ba'^ t)a§ (5d)idfoI be» 2(nge!(agten nid)t

länger üon ber ©teltung feiner 9iid)ter gu fd)n)an!enben Sef)nneinungen

über bie fragen be^ 35oi-fa|e§ ufn?. ab()ängig fein bürfe. 9Iber menn

bo§ ®efe^ über ben S3egriff he§> ^orfa|e§ ufm. nid)t met)r fagen fann

ober Juill, aU e§ ^ter gefd)iet)t, fo gibt e§ ber 9^ed)tfpred)ung gemi^ nid)t

ben gemünfditen „feften ^^oben". ßntmeber mirftid) in^attreid)e ^öe*

grifföbeftimmungen ober gar feine ! 5(ud) ber gleite Sa^ be^ § 58, I

(„6d)ulbf)aft I)anbelt, tüei entföeber üorfäpd) ober fa^rläffig t)anbe(t")

ift üon problematifdien SSert."^) ®§ foÜ mit it)m gegen bie b ritte

© d) u ! b f r m ©teflung genommen ttierben CSegr. 201
f.). Diefe

:programmatifd)e ©tellungnal)me be§ ©efe^geberS gu einer föiffen^

fd)aft(id)en Doftrin ift jebod) im ollgemeinen überflüffig (benn iia^ @efe^

erflärt fidi fdion baburdi grunbfäWid) gegen biefe „nüttlere ©d)ulbftufe",

inbent er fie bei 2lbftufung ber ©trafra^men ufn). nid)t üermertet), in

©ingelfällen bebenflid), nämüd^ ha, mo ha^ @efe| bod) anfd)einenb gu

biefer mittleren, jebenfalfö gu einer befonberen Sc^ulbform feine 3^=

flud)t nimmt, fo insbcfonbcre in § 62. §ier erfennt ber (gnttourf, inbem er

gur ©trafbarfeit oerlangt, ba^ „ber Später bie ä)iöglid)feit eine» foldjen (Sr=

') galB er ge[trtd)en mürbe, id)(ie6t ficE) ollerbing^ ber ättjeite 2lbja^

be§ § 58 ftUtftifcf) nic^t met)r an unb müßte ol^ eigener ^aragrapf) ab^

getrennt werben.
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folget Dorau5|e[)en foimte", cntc^ccjen ber in ber $>egr. (201) au^ge*

fprodienen Sibfid}!, bie @ren§e §it}ijd)en 33oi-fQ| unb ^a{)rlä])ig!eit fd}Qrf

unb !(ar gu äie^en, unb entgegen ber bort (202) au?-gefprodienen Ük*

I)aiiptung, ba§ bie gelegentüd) anerfannten „Unterftufcn" ber @d)ulb

niemafö bem ©eßiete be§ 33or[a|ey unb ber ^atirläffigfeit 5ug(eid) an=

gef)ören, ütelnief)r nur im 33ereid) beö ^i^or]a|e:§ liegen, eine 'Sdiulbforin.

an, bie bie 58egr. felbft (223) gegen ben„33orn?urf einer $8erquirfung oon

^orJQ^ unb 5of)i'föiÜÖ^eit" nidit oerteibigen fonn unb voiU. S(uc^ biefer

S^erquicfung !ann oud] in ber %at bem Entwurf faum ein ^Bormurf ge=

mad)t nierben, n?oI]( ober barau^, ha'^ er eine ^oftrin, §u ber er fic^

in einem midjtigen fünfte be!ennt, üort)er o^ne 9lot befämpft. ßr [olt

f)ier ber hjif]enjd)Qft(id)en (gntwirfelung freie '$>af)n tajien, unb bie[e

tüirb nad) Überzeugung be? 5?erf. gu ber Srfenntni^i gelangen, bafs bie

©ingnjängung alter möglidjen ©d)ulbgrabe in bie beiben S^ategorien

be§ 5?or|afeeö unb ber ^-alirläfiigfeit eben[o grob i[t unb ber Satfadie

einer unenblidjen Stbftufbarleit be^ jur Sdiulb gel)örenben SBiKeuö*

unb SSiffeuymoment ebenfott^enig gered)t mirb als bie nun aufgegebene

(Sinjmängung aller benfbaren pftid-iifdien S3e]diaffenf)eiten unter bie

beiben Slategoiien ber 3?oll5ured)nung5fäl}igfeit unb ber Un^uredinung^^

fäl)ig!eit.^)

2tud) ber (Sntmurf eifennt gemifferma^en eine oierte (Sd)uIbform^)

an, inbem er in § 59 III aus bem 'i^orfa^ bie 3( b
f

i d) t I)eraus^ebt.

^ie bort gegebene 2^efinition ber 2lbfid)t märe an fid) bem ©inne nad)

Rar. 2tber, mie bereits o. S i H e n t ^ a P°) angebeutet, oerjagt fie in

üerfdjiebenen y^älten be§ !öefonberen SIeile§. S^Jä^ere Setrad)tung

ergibt fogar, ba^ in fämtlid)en (Singelbeftimmungen, in benen ber Sinn

^) Starf) 0. ^ippel, auf befien 2tii§füf)rungen gegen bie brüte

©c^ulbfotm (in ber 3?ergl. S)arlteIIung, 2tllg. Seil 3, 6. 533 ff.) bie

93egr. 201 9tote 4, ficf) beruft, üertuirft nur bie „SSiffentlic^feit" aU
britte Sd)uIC)form, fie^t aber ben 5orticf)ritt über ben !^eutigen ^'^'ftiiii'^

nur in weiterer SJifferensierung ber S(f)ulbformcn (eod, 540).

^) 58ergl. 33egr. 211: „ßg mirb barüber (über ben SSorfa^) f)inau§

nod) etrt)a§ tueitercg geforbert"; eod. 587: „SSorfo^, in§bef. Gocntualöolu^

genügt bat)er nid)t." '2)eutlid)er !ann bie 5JJeinung, bai3 bie 2d)ulb fic^

grabuell abftuft, unb ba^ babei bie 9(bfid)t einen I)öt)eren ©rab gegenüber

bem „bloficn S8orfa^" barfteüt, foum au^gebrüdt loerben olä e» t)ier, ^alb

unbetDuf5t gefd)ie^tt

10) 3n biefer 3citfd)rift 30, @. 243 ff.; ügl. auä) Sötjler, Stubien

jum 58orentrDurf eine§ beutfdjen StrQfgefe^bud)§ (1910), 3. 22 ff.
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be» 3Sortc§ ^Ibfidit ntdit an fid) f(ar erf'ennbar t]"t, rtämlid) in ben §§ 175

182, 186, 240, 277, 279-, 294, bieje§ 23ort bcn Sinn jener 2et3albefinition

gar nid}t Ijaben fann,^^) in ben übrigen gälten ober (§§ 110 2tbf. III, 116,

145, 149, 152, 161, 203, 205, 229 W]. III, 235—237, 275, 276, 282, 287,

293, 304) jebe anbere 2(u5let3ung fd)on burd) '^ortiaifung unb 3uiommen=

l^ang oollftänbig ausgefdilofien ift.^-) 05 lüäre baljer mol)! i)a§i Befte, bte

Segolbefinition be^ § 59 III gu ftreid)en, in jenen grocifelfjaften 58e=

ftimmungen aber i>a§' SSort „9lbfid)t" ju oemteiben unb üarer au§=

gubrüden, voa^i eigentlid) genieint i[t. 2;ie[e eigentlid}e lUeinung fd)eint

aber in ben mei[ten jener gätte ba^in ju get)en, ha'^ ber dolus eventualis

ausgefditofien jein folt.^^) i8ielteid)t tief3e fidi nun, (mit entfpredienber

Segalbefinition aU 3^11^ h^ § ö9 2tbf. II) ber bisljer im ©ntmurf jiemlid)

tpa^l- unb farblos gebraudite SluSbiiid „m i
f f

e n 1 1 i d)" ^*) in biefem

(Sinne Dertoenben, ober es fönnte in jenen (Einzelfällen bey ^^efonberen

SteileSliinjugcfügt toerben: „Sie !©eftimmung he^i § 59 II finbet feine

2Inmenbung." S5orau5gefe|t, ba§ biefe "öeftimnmng über hen dolus
eventualis ober eine ä^nlid)e übert)aupt beibehalten mirb! So,

mie biefe '^eftimmung je|t lautet, i[t fie — haS^ Ijaben bereits 2lnbere

") SSgl. bemUä) ber §§ 175, 182, 186, 287 ü. Silien tl^al o. a. D.

'äbcx aiiäj § 294 tüill bie StrofbroI)ung geit)i^ nic^t auf ben fyall be-

\d)xänten, in bem bie Üiet^teoereitelung ber erftrebte (Srfolg ber §anbUtng

ift; jonft bliebe ber ftraflo^, ber im Setuu^tfein ber 9^ecl)t6üereitelung,

aber in ber 3(bji(f)t ^anbelt, bie Sadje für firf) ju befi^en. $lf)nUd^e§ gilt

üon § 279- (3tt)ar Setüujitfein ber 3of)tung^ui^föf)igfeit, aber Slbfic^t, fid)

tro^bem bie ©egenleiftung gu berfdjaffen). '2)te an fid) ]ei)x unflare

ted}t§tt)ibrigc 9lbfid)t be§ § 240 enblid) foll fid) nad) ber 53egrünbung 673

aud) auf ba^ ?Jlittel ber 9Jötigung begießen, unb biefei älUttel fjat regel»=

mäfeig nur mit bem Seum^tfein, ntd)t mit ber Slbfid)t be§ SLäteri gu tun.

12) Zweifelhaft bleiben nod) bie gälte ber §§ 260 unb 263. 2lud) l)ier

bürfte e^er an bcn beftimmten S^orfa^ al§ an bie 5lbfid)t ber Seleibigung

Qtbad)t fein.

") 3Sgl. 0. £ilicnt:^al a. a. 0. ^ßeaüglid) ber §§ 175, 182, 186,

277 lommt biefe 9JJeinung auc^ in ber 93egr. 576, 588 ff., 596, 767 ff. fe{)r

beutlid) jum 9{u§brud, obroo^l fid) bie S3egr. I)ier tion 9Btberfprüd)cn nid)t

frei f)ält.

") 3lngett)onbt in ben §§ 165—168 (tjier auSroeiälic^ ber SSegr 538

burd)au§ ibentifd) mit 9Sorfa^), § 179 (ebenfo, tüeil nac^ ber 93egr. 581

feine fad)lid)e '»Jlnberung gegenüber bem geltenbeu 9ied)t), § 206, 207, 283,

284 (beegleic^en, ügt. 93egr. 632, 798) unb § 308^ (onfd)einenb in bem
gleid)en Sinne).

I
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|cf)lQQenb belüicjen ^^) — unbraudibar, bel)nt bo^ ©ebiet be§ S8orja|e§

nad) ber einen Seite unerträt3lid) lüeit an§, engt e§ nad) ber anbeten

ungebiUjrlid) ein. £b fie nun bcrbcffert ober gänjüd) befeitigt tnerben

joll, lä^t jid) in Slürge nid)t entfd)eiben; bie üom bcut[d)en ^uriftentag

1898 üorgeid)Iagene ^^affung be§ dolus eventualis iiat bie 33egr. ©. 208
f.

m. ®. mit PoUem 3kd)t für praftifd) unbraudjbar erflärt.

§ 61 ferner bringt bie II n t e r
f
d) e i b u n g n o m ft r a f

=

I e d) 1 1 i d) e n u n b a u § e r ft r a f r e d) 1 1 i d) e n 3 1^ i' t u "^- ^i^l^

Teid)§gerid)tüd)e 3)o!trin ift üon ber Xi]cone \o oft toiberlegt, burd) bie

eigene ^raji§ be§ 9^eid)ggerid)ty berartig burdilödjert niorben, ha^ e§

gerabeju fdimer^Iid) berührt, fie für ha^' üinftige ^eutfdje 6t©33. t)or=

gefd)Iagen 5u finben. &ew[^ finb oud) anbere Sr()eorien über bie^ Problem

nidjt unangefod)ten, aud) bie anberen neueren ©efe^e unb (Sntlüürfe

in feiner Söfung md)t fet)r glüdlid) (ogl 58egr. 217). ©g ttjirb bie§ und)

Überzeugung bes 3Serf. fo tauge fo bleiben, bi§ ber ©efe^geber ben

DJhit finbet, in 33e5ief)uug auf bie ©djulbfrage bie red)tüd)e ©eite be§

SDelütg ber tatfäd)Iid)en gleid)äufteüen, ttja^ freilid) eine 2tugbet)nung

ber ^at}rläffigfeit^jftrafen auf fänitlidie ©efc|;eMbertretungen gur S5or-

auSfefeung l)ätte. 2(ber fo tauge biefer entfd)eibenbe Sdjritt nid)t getan

töirb, foKte bod) bie iHedjti^entiDidlung nid)t auf jenen toten '^punft

gefepd) feftgelegt njerben. (Sin 3_^orteil ift babei allerbings ber, bajs

§ 61 5tbf. II eine 9Mbemng jener reid>3gendit(id)eu 2;t)eorie bringt,

bie ot}ne gefe^lidie ^nertenuung jener ^oftrin felbft tueber burd) @efe^

nod) burd) 9ied)t§au§Iegung gebrad)t n^erben fann. 5tber biefer 58orteiI

bürfte bod) ju teuer erlauft fein.

^reubig ju begrüfsen ift enblid), baf^ § 62 bie reine (5 r f o I g § *

1^ a f
t u n g grunbfd|tid) befeitigt, bringenb ^u forbern aber, ba^ jeuer

örunbfal^ uneingefd)rän!t burd)gefüt)rt, in^befonbere bie 3!5erflaufu-

lierung „fomeit nid)t!§ anberei§ beftinunt ift", befeitigt niirb. „©elbft-

berftüublid)" C^-öegr. 223) ift biefer ^l^orbe[)aIt getoi^ iüd)t unb ebenfo=

tuenig tüirb er gered)tfertigt burd) ben 9^efpe!t t)or bem ^artifularredit

unb in^^befonbere Dor ben ©pezialgefefeen be-o 9?eid)§ (^l^egr. eod.)

bie tt)enigftenö in it)ren gröbften Mfegriffen fein 9^ü^rnüd)nid)tan für ba^

9ieformtt)erf bilben foHen I
^^)

^^) 3SgI. Slöf)Ier, Stubien ^um 5>orenttüuvf eine^ bcut)d)en Strafe

^efefebu(i)g 21 ff., ti. SiSgt , 33b. 30 ©. 260 biefer 3eitfc^rift.

^^) 3Sa§ übrigeng ba^ ^arti!ularre(f)t anlangt, fo fe^t ber Gntro. nad)

ber 33egr. 201, 9Jote 1, o^nebie§ öoraug, bafi feine 33eftimmungen an ben

öligem, -leit be§ ©t@5ß. nicE)t gebunben finb.



220 «Profeffor Dr. g. Ät^inger.

3um 4. S(bfd)nitt (©trafau^fdilie^ungS- unb
9JH l b e r u n g ^ g r ü n b e).

S)a^ ber I}ier unternommene ^erfitd), bie üerfd)iebenQrt{g[ten

llmftänbe, rvclii)e ©troflofigfett bewirfen (Un5ured)nung§fäi)igfeit,

mongelnbe Sf^edit^mibrigfeit, perfön(id)e 8trafaii§fd)Iie^ung^grünbe

uiw.) burd) bie Übcijdirift, wie burd) bie [tereotl]pe SBenbung „md)t

ftrafbor i[t" nidjt nur äu^crlid), fonbern aud} in i^ren 9ied)t§foIgen

cinanber gIeid)5ujtcKcn (ugl. I^ierju ä^egr. 224
f.), gän^Iid) mif^glüdt

i[t unb, lüeü auf fQlfd)en i^orauioje^ungen beru{)enb, mi^glüden mu^te,

ift bereite meljrfod) unb mit öollfter ®eutlid)!eit beiüiefen.^') 2)ie

Sserinirrung aber, meldie jene ^Jceuerung an[tetlen n)ürbe, möre fo

unge()euerlid), ba^ n)ieberf)oIter 4'^inluei^ auf biefe munbe ©teile nid)t

fdjoben !ann. S)a nun jener Sßerfud) auömei^lid) ber 23egrünbung.

a. 0. D. bem iDir!lid}en ober üermeintlic^en 83ebürfni§ entfpmngen

ift, gemiffe llmftänbe nur auf bie ^^erfon beffen, bei bem fie gegeben,

nid)t auf bie übrigen an ber Stat 33eteiligten ftrafbefreienb loirfen gu

laffen, fei folgenber 3?orfd}Iag unterbreitet, ber üielleid)t oud) ot)ne

nätjere S3egrünbung einleud)ten mag: SSo ha^^ @efe| eine 2;atfad)e

nur perfönlid) ftrafbefreienb mirfen laffen U)ill, bebiene e§ fid) einer

-perfönlid}en SBenbung, etma ber be§ 58orentmurfe§ „nid)t ftrafbar ift,

mer" (^ier^er mürben au§ biefem S(bfd)nitt nad) ber oielleidjt bered)*

tigten 9(bfid)t bcy (£ntmurfei§ bie geiftigen 9Jiängel nad] § 63, bie 6traf*

unmünbigleit nad) § 68, aber aud) ber Sj^efs ber 9(0tmel)r nad) § 66

9tbf. II am ©nbe ge!)ören); mo l)ingegen eine S:atfad)e fodjüd) unb

banim für alle 93eteiligte ftrofbefreienb mirfen foll, bebiene fid) bog'

@efe| einer fad)Iid)en Sßenbung, cttva ber „bie §anblung ift ftraftoS,

menn" (^ieri)er gehörig bie 9^otmet)r nad) § 66 2(bf. I unb ber 9^otftanb

nad) § 67). S)iefe £ed)ni! tiefte fid) aud) auf bie eigent(id) biefem 3{b=

fd)nitt ein^uüerleibenbe S.^er7äl)rung (gleidjfallS nur perfönlid) mirfenb

;

!öemeig ^orenttourf § 95 2tbf. II), mie aud) auf bie ftrafbefreienben

Umftönbe beg S3efonberen %ex\§ {§. ^^. einerfeitg § 249 2lbf. II, |jer=

fönlid) loirfenb, anbererfeitg § 260, § 263, laä^Mj mirfenb), ferner

auf bie ftrafminbernben llmftänbe be^ allgemeinen unb befonberen

2;eileg übertragen, enblid) ba^in ergangen, ha'^ in ben ^^ällen, in benen

nad) ber 9(bfid)t be§ @efe^e§ nur eine )3ofitioe ober negatioe ^roge^*

oorau^fe^ung anerfannt merben foll, bie SSenbung gebraud)t mirb

1') Sßgl. inäbef. ö. £ i g 5 1 unb 3!Ji i 1 1 e»r m a i e r in biefer ^eitfd^rift

m. 30 S. 252 ff., 265 ff., 626 ff., Ä ö t) I e r , Stubien 25.
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„bte 5.^crfo(gung finbet nur (ober nicIU) [tatt, tuenn", tüie bie^ ber

Sßorentiüurf in § 71 beim Straiantrac3, freiiidi o{)ne jene 5(biic(}t (1x31.

33egr. 269), tut. ©ine foId)e S;e(f)ni! tüürbe [icfjer bie ®eje|egou§Iegung

erleidjtern ; tüeitere äuf3erlicf)e Unterfdieibungen (etma hie gmifdjen

2(u!§|diluf3 ber 6d)u(b im engeren, eigentlidjen ©inn, äSegfall ber

9^e(^t§tDibrigfeit, Strafauf^ebungggiunb), !ann boS ©e[e| faum mit

einfodjen ?JätteIn treffen, fann freilid} aud) bie SBiffenfcfiaft unb

'iprayi? nidit Ijinbern, bie§ gu tun.

Cb aber ha^i @e[e§ an biefer ©teile nod) anbere ftrofbefreienbe

Umftänbe, 3. 35. (SiniDiüigung, ©efd}äft!§fü{)rung of)ne Sluftrag, ©elbft^

I)ilfe, ärgtlidiei^ Dperation^redit, 3iicbtiöii"9~'^"2cf]t anerfennen unb

näf)er begren5en foll, lä^t jid) in Slür^e fd^mer erörtern; ^crf. I)ält e§>

im allgemeinen für ridjtiger, bie Söfung biefer fragen in ben S3efonberen

Seil, b. I). in bie ?}offung ber ©injeltatbeftänbe §u nerlegen (ogl. aud)

^egr. 251 ff.).

3m einzelnen fei bemerft:

3tt § 63. (® e i ft i g e 2)U n g e (.) Sie ^-affung be§ öfter-

reid)ifd)en i^orentmurfS § 3 bc,^eid)net bas 2Befen ber 3ad}c bcffer unb

beutlidjer, oerbient audi barin ben ^.^orjug, ha^ fie üon ©törung beg

^^emu^tfeiuy, nidit Don ^^emu^tlofigfeit fprid)t.^^) ßg entfprid)t fd)on

teilmeife ber bi'?f)erigen ^rajig, erl)eblid)e Stöiamgen be^ 53emu§t=

feinS aB ©roinb ber Un3ured)nung^fä()ig!eit gelten gU laffen (ogl.

hierüber 5. 33. g r a n ! , 9^®t@33. § 51 II 1); biefe %^xaxß bebarf aber

ber Segalifieiimg, unb bafs bie falfd)e Sluffoffung, eg befreie nur üolle

^emujstlofigfeit Don 6diulb unb Strafe, nodi nidit gang übermunben

ift, oemeift aud) bie 33egrünbuug 234.

3tt § 64. (2 r u n ! e n 1) e i t.) 2)er ©runbgebanfe biefer

Steuerung ift burdjau^; bereditigt, nidjt bereditigt aber u. a. bie 33e*

fdirdnfung ber Strafbarfeit auf foldje S^elifte, bie aud) fonft im '^alle

fal)rläffiger 33egel}ung ftrafbar finb. Sas in 3^olltrun!en£)eit begangene

©ittlidifeitSbelift ift Dom ©tanbpunfte ber ©eredjtigfeit mie Don bem

ber ^Iximinalpolitif au§ ebenfo ftrafmürbig a(§ bie in 3?olItrim!enlieit

begangene blörperüerlc|ung. 2)ringcnb erforberlid) alfo eine ^X'

gön^ung, bie aud) für bie fonft nur bei Dorfä^lidjer S3eget)ung ftrafbaren

Sclüte eine Strafbrot)ung Dorfiel)t, etlua nad) bem 3?orbüb ber §at)r-

löffigfeitsftrafen bcö Üieidj^pre^gefe^es §
21. i»)

18) S8gl. Iiierju Äöf)ter, Stubien 12, Stnitalcn 175.

") 2tu^füf)rlici)er über biefcn unb anbere StbänberungsDorfdjläge in#bef.

t ö I) I e r , Slnnalen 199 ff., Ä i |5 i n g e r , j;:fteri-eid)iicf)e 3eitfd)rtft für Strafe

tccf)t, 1. 3of)rg. 429 ff.

3eitf*nft f. b. gef. etrafredjtSro. XXXI. 15
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3« § 65, (i^ c r tu a 1} r u n g @ e i [t e 5 ! r a n ! c r in 51 n -

yt a 1 1 e n.) S)qb mit biejer 'Dieuerung gegenüber bi§f)erigen 9?e(i)t§=

äuftänben mandie§ ©ute erreidjt nierben fann, legt bic 5?egrünbung

236 ff.
über5eugenb bar. darüber aber mu^ man jid) !(ar jein, ha'^i

btefe ^e[timmung einen 5(u5]d)nitt au§ bem ^nenredit barftetit, bie

oft erhobene gorberung nad) einem 9^eid)5ge|e^ betreffenb ha^ ^luri'

mefen ober oudi nur nad) einem S^eidii^gefetie betreffenb bie 3?er^

ma()rung gemeingeiäl}rlid)er ©eifte^franfer, me es o. S i § g t

,

Det!er (äRitteilungen ber internationalen £riminaliftifd)en ^Sereini-

gung ^:ßb. 11 S. 637 ff.: '^b. 12 ©. 58 ff.) unb Sia^l (5?erglcidicnbe

^ai-jtellung, 5((lgem. 2^eii 1 S. 78) oorgefdilagen, nur ftüdmeife

erfüllt unb mit ben unDermeibIid)en Unjulängüdifeiten eineö

StüdftierB behaftet ift. 9tur ein foId)e5 9knd)5geie| fönnte ber aud)

in ber l^egrünbung a. a. D. betonten ©efat)r begegnen, bie ber

öffentlidien 'Sid)crf)eit öon allen gemeingefäl)rlid)en ©eiftesfranfen

bro^t, nid)t nur von ben bereite Jriminell geworbenen, unb mit ©in-

fd)lu^ berer, beren ßr!ranfung ei"ft n)äl)renb be§ 'Strafooll5ug§ auö=

brid)t ober bod) ertennbar luirb.-") (Sin foldie^ 9ieid)5gefe^ mürbe

aud) mo:£)I ben Strafridjter nur mit ben burd) ha^» ©trafDerfa^ren ber=

anlasten proDiforifd)en Sid}erl}eitemai3nal)men betrouen (bafür aud)

£ e t ! e r, o. £ i » 3 1, 2( f
d) a f f e n b u r g a. 0. £).), bie enbgültige

ßntfdjeibimg aber einem eigenen 3^erfal]ren oorbeljalten, t>a^ feinem

33efen nad) oor bie ^?ertt)altunglgextd)te gehört; benn e§ ftel)t

babei t)a5 9ied)t ober bie ^^flid)t be§ Staate^ in 'Jragc, im ^ntereffe

ber öffentlid)en 2id)erl}eit in bie g-reil)cit be§ öinäclnen einjugreifen.-^)

5i)ie fragmentarifc^e Söfung, mie fie ber 5iorentmurf oor-fie^t, mürbe

u. 21. bie Don 9tf d)af f
enburg--) befürd)tcte ^olgc ^aben, baß bog

Sd)idfal bey (Sinselnen, beffen 5.^erl'öal)mng in ^-xaQC fte^t, n>ie aud)

ha§> ^ntereffe ber ©efamt^eit an ber 5_^ermal)rung oon ben ßufällig*

feiten abhängig mirb, bie l)äufig borüber entfd}eiben, ob ft)ir e§ mit

einem !riminellen ober nid)t friminellen ©eifteslranfen, einem ber*

bred)erifd}en ©eifte^franfen ober einem „geifte^fraufen 35erbred)er"

2°) 58g(. {)terüber insbe]. St
f cf) a f f e n b u r g , 58erglei(f)enbe Sorftellung,

Stllgem. 3:eil 1, S. 107 ff.

21) hierfür grunbfä^It(^ Sanböberg in ber 3eiticf)rift „^a? 9tecf)t"

1904 6. 345 ff., St i 6 i n g e r , 2)ie l^nternattonalc ffriminaliftticf)e 3?cretni*

gung (1905) ©. 140 f., teütoeife aud) Sa 1)1, SSergl. ^arfteüung, Sülgem.

leil 1 S. 76.

--) a. a. £. 108.
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(bor jid) bereit^^ in Straftjoft befinbct) 511 tun f^aben. Sie i|"t, toenn

jie mitiiä) burd)gefüf)rt njerben joll, auf ergängenbe [trafpro3eBrecf)t(ic^e

S3eftimnningen angciDiejen, bie ber neue ®ntn)ur[ einer ©trQfpro§e§=

orbnunt3 nidit bringt.--^) 2(ud) aU fragmentarijd)e 33e[timmung [o!Ite

jie übrigen^ n)enigfteny auf alle frimineile @ei[tec^franfe auc^gebe{)nt

Juerben, jomeit fie gemeingefä^rlid) jinb. S)ie (aud) bem öfterreid)iid)en

unb Sdin^ei^er (Snttrurf frembe) 'i^e[dirän!ung auf [oldic, bie frei-

gefprodien ober auf3cr iserfolgung gefegt jinb, idiliei3t praftijd) entujeber

ot)ne ^mingenben Oirunb biejenigen au5, bei benen bie ©taatSantüalt-

fdiaft, mcil bie Unjurediming^^fäbigfeit Don Dornf)erein feftftefit, feine

^.^erfolgung einleitet ober bie eingeleitete oon fidi au'§ einftellt, ober

fie öeranlafet Ue Staat^anwaltfdiaft, eine unbegrünbete 9(nflage ,3u

erf)eben, nur, um einen gerid}tlid)en ^"ternieninggbefc^Iu^ ^erbei=

^ufül]ren.

2Sa§ bie genünbcrt 3ured)nung§fä^igen anlangt, oerbient bie

^eftimmung beg öfterreid}ilc^en önttüurfeg § 37 ^3tad}al)mung, nadi

lueldier haZ" öeridit erft auf ©runb be^ örgebniffe^ be§ otraföolljugg

über bie Sidier()eityDcrn3al)riing enbgültig entfdieibet.

3u § 66 mi IL (© J 3 e B Ö e r ^:)i t tp e f) r.) Sfnftatt jur

•Strafauc^fdilieBung 5U t)erlangen, ha^ ein entfdjulbbarer Stffeft Dorliegt,

aber barüber binau? ganj allgemein, alfo aud), menn ber reditC^-

tt)ibrige 5[ngriff feinen 2{ffeft l)eroorgerufen bat, bem, ber bie ©renken

ber 9?ottüel)r überfdireitet, burd) Übertragung ber "iöeftimmungen

über ben 'l\n-fudi ein fafultatioe§ Strafmilberungeredit zugute fommen
^u laffen, tüäxe e5 roobl rid)tiger, nur ben 5(ffeft, jebod) jeben 9(ffeft

§u berüdfid)tigen, aber nad) bem ©rmeffen be§ Dftiditer^ entn^eber alc^

ftrafbefreienb ober al^ ftrofminbernb. 2)enn einer-feit?^ ift bie föntfdiulb^

barfeit einer örregung niditÄ feft '-i^egrcn^te^, eine Erregung fann met)r

ober minber entfdiulbbar ober unentfdnilbbar fein, unb biefer 9{bftuf=

") 9?gl. f)ierüber Sohlet, 3tnnal. 177. S3ebenflid) ctjd)eint eei aud),

baf;, luentgftenä nad) ber ^egr. 238 bem 93unbegrat bie ^^öefugniö juftefien foll,

prioate ^rrenanftalten §u öfientlidien ^u ftempeln. (Jine berarttgc gillätung

bc§ 'öunbestatig ginge über ben Din^men einer 3{u5füf)rungc^Dorjd)riit tjinaus;

jie loürbe ba^ öefeti abänbern in einer 3Seije, bie oud) manchen iad)lid)en

35eben!en ausgefegt ift. Sas ©ejeö joUte, um bie^ ^u öermeiben, nid)t

Don öffentlid)en, fonbern oon ftaatlid)en 9tn[talten fpred)en. Tamit märe

aud) bie fioftenfrage in befriebigenbem Sinne entfc^ieben; e§ märe unge*

xed)t unb aud) praftijd) bebentlid), bie Äoftcn ben ©emeinben auf^ubürben;

benn e§ l)anbelt jid) um eine allgemeine 5(ngclegen()eit, nid)t um ^"tereffen

ber einjelnen Öemeinbe.

15*
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barfeit ber natürlidien lXrfac[)e follte aud) eine 5(b[tufbar!eit ber rectit-

li(i)en SBirfung Don ©troffreitjett bis ^ur noUen Strafe entfprectjen;

anbererleitö liet3t in bem ^JotmebrerjeB ate [oldien, menn man ben

burd} ben redit6tt)ibrigen Slngriff Ijeroorgerufenen §J[ffe!t bereits burd)

eine entfpredienbe ;öe[timmungi Dorttjeggenommen f)at, fo tüenig etwas

6trafminbernbe§ tüie in ber Überfd)reitung eines anberen 9ied)tS^

§. 93. ber HmtSbefugniS ober eines ^}\ed)tes gur ®elbftt)i(fe.'^'*)

^n § 67, (9J t [t a n b.) 2)ie Söfung biefey gefe^geberifdicn

''^'roblemS, bog freilid) ju ben fd}tt)ierig[ten unb nid)t gu ben n)iditig[ten

get)ürt, ift nidit redit befriebigenb. ^unädift i[t ber S!rei§ ber 9^ed)t§=

guter, gu beren (5diu|e bie 9cot[tanb5{)onbhing geftattet fein foH, ^u

eng begrenzt. Oienannt ift nur ^erfon unb Eigentum. ?kben ber

^erfon üermi^t mon onbere perfönlid)e 9^ed)t§güter, ioie g-reifieit,

C^bre, fubjeftine öffcntlidie 9\edite. Ginc ©efabr für einzelne biefer

perfönlidien ^'ReditÄgüter fann jroar unter Uniftänben aud) eine @efal)r

für bie 'i^erfon bebeuten, aber nur für einjelne unb nur unter be-

ftimmten Uniftänben (ogl. 93egr. 248). 33Jer §. 93. unter $8orau§fe|ungen,

bie fonft ben 2;atbeftanb be§ ^'^ausfriebensbrudjs erfüllen n^ürben,

auf ein frembes ©runbftüd flieljt, um lebenSlünglidier @efangenfd)aft

ober ©üooerei gu entge()en, tut bieg §ur Sffettung feiner "iperfon; üon

bemjenigen, ber e§ tut, um ber öefabr mebrftünbiger ©infperrung

gu entgelien, fann mon bies fprad}lidi unb logifd) nid)t mo^l beljaupten,

unb er foüte tro^bem ftraffrei fein. ®ie ^riöilegieriing be§ (Sigentum^

üor anberen 9^editsgrünben ferner ift (trofe 93egr. 248) fadilidi nidit

bereditigt. 5föer tüieber ein frembei^ örunbftüd betritt, um ein lanb-

tt>irtfd)aftüdie§ 5tnmefen ober aud) nur bie (Srnte biefe§ Stnmefen»,

ha^ er nidit gefauft, nur gepad)tet bat, au§ ^euerg= ober 9l^affer§=

gefal}r ju retten, foHte ebenfo ftroffrei fein atö ber üielleidit meniger

intereffierte Eigentümer, be§öleid)en berjenige, ber eine geringfügige

Übertretung begeljt, um eine für feine mirtfdiaftlicbe ©jiftenj ent-

fd)eibenbe fyorberung ,^u retten. 3)er 93egriff bes 9?ermögens, ben boy

®efeg ja aud) fonft oieifad) uermenbet, märe (mieber entgegen 93egr.

-*) 9Iu(f) D e t ! e r, beffen?(u9füf}rungen in ber 5>ergl. ^arft.,?nigem. 4eiI2

S. 289, 326 Ijier bie S^egrünbung 245 9cpte 4 jiticrt, I^iilt bie 5(nerfcmumg

bieje§ Strofmtnberungsgrunbeg bann für übcrflüfiig, tüenn bie Strafvalimen

genügenb lüeit nod) unten gefpannt finb, Jüa§ mof)I öon bem i^orentiüurf

bef)auptet werben barf. SSon ben in ber 33egr. a. o. D. gitierten auglänbijdjen

©efe^en befcfiränft aud) bas nortDegtf(f)e § 48 bie Strafminbcrung au^ ben

gall bes Slffeftes.
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248) aurfi {)ier nic^t gu unbeftimmt für legt^Iatioe 55ertüertung, ober e§

müBte eigentlic!) tucitergegangen tnerben, ba bie ®efal)r für iebe§

9^edi%ut, ineüeict)t fogar jebe ©efalir, eüierlci, ob für 9\ed)töQut ober

nicbt-^) einen ^totftanb begrünben !ann.

{vreilid) barf nidit jeber "Ocotftnnb Stroffrcifjeit für jebee '3)eli!t

begrünben. 5)er ^^orcntmurf fudit nun ha^i regultcrenbe '^Prinjip in

ber öüterabmägung, ber ^Proportionalität Don ^^lotftanb5fd}tt:)ere iinb

5iotftanb^DerIe^ung (^-öegr. 250). C^ne bie ^urd)füi)rung btefe§

(33ebQn!en§ im einzelnen ju fritifieren/-") fei bemgegenüber ^o(genbe§

betont: C e t ! e r insbefonbere f)at in ben '^Vorarbeiten gum ^>ieform*

iper!-') über§eugenb betüiefen, ha'iß ber 3^otftanb nid)t ein^eitUd) ouf

biefem ©mnbgebanfen aufgebaut merben fann, fonbern jum Seil

aud) auf qWci anbere, felbftänbige ©efid)tc^pun!te 5urüdgefü[)rt nierben

muß, öon bencn ^ter nur ber praftifd) miditigere, bie notgebnmgene

^(nerfennung be© Selbfter^altungstriebö, genannt fei. 2;ei(meife nun

ftimmt mit ben I)ierauy oon £ e t f e r abgeleiteten (für ooUftänbige

legic^atioe i8ermertung mot)( gU feinen unb bctaillierten) 58orfdilägcn

ber überein: S3ei©efobr für ba^Seben unb bciöefabr einer erl)eblid)en

Sdiäbigung bec^ Seibe^ ober ber ©efunbbeit, allenfallci audi ber '^n"ei=

licit erfläre ha^i @efe^ bie :ilcotftanb5t)anbIung unbebingt für ftraffrei,

baneben berürffid)tige e§ \e't)e anhexe @efai)r, aber nur unter ber S3e-

bingung, ha\^ ber öon ber 9lotftanbc^()anbIung 5U ermartenbe Sdiaben

nidit unüer()ättnic^mäf3ig großer ift aU ber üon ber ©efa()r broI)enbe

'iicaditeil.

3tt §§ 68-70, (3 u g e n b H d) e.) ^äe 3üi5bei)nung be§

5Ütere ber Strafunmünbigfeit bi^5 jum oollenbeten üierje^nten ^otir

2^) 'Ser ^äd)tev 3. S&., ber bie fünftige, ie^t oieUeicfit nod) nid}t einmal

in bev ^lu^i'aat beiinblid)e (Srnte retten mill, rettet bomit faum ein iHed^t^gut im

eigentlid)en Sinne. Cber man benfe an ben Q3elel)rten, bejien umfaijenbe

SJtaterialiammlung 00m |yeuer bebro^t ift; bie öefaljr bro^t nic^t feinem

(Sigentum an papieren (bie if^m nid)t einmal gefrören muffen), fonbern

feiner geiftigen ^(rbeit, bie in biefem (^aü !anm ein 3ied}t ober 9?ed)tögut bar*

ftellt.

-") 3" biefer ^^egiefinng fei nnr anmerfungeroeife ba?' „ober" in § 67

beanftanbet. Ser i^orenttuurf mül austüeielid) ber 33egrünbung 250 ben

©igentum^notftanb met)r einfrf)ränfen aJ§ ben perfönüd)en. Xurc^ ba^

„ober" aber roirb feine loeitere, fonbern nur eine anbere Ginfdjräntung ge=

fd)affcn, alfü baA (Jrforbernis, ba\] bie 0efaf)r gering fein muß, für ben Gigen*

tumenotftanb befcitigt.

2") 5.U'rgl. XarfteKung, 5a(gem. 5eil 2 3. 328 ff.
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(§ 68) entfpric^t einer ötelfadf) erf)obenen unb it)ot)I bered)tigten Sor=-

benmc^. Seit tDcniger befriebigt bie S3c[timmung be§ § 69 über bie

33eI)anbUing ber ^ugenblidien ^^lüifdjen bem tiier5cl)nten unb acbt^

5et)nten Seben^ja^r. 9Jlan mag banon abfeijcn, baf3 man aud) l)ier

tüeit Heber aU einic-^e bürftige ^i^eftimmungcn be5 fünftigen «Strafe

gefepud)§ nod) ben 3.?orbi(bcrn anberer Äultuijtaaten, inöbefonbere

Cfterreid)§, ein eigene^ ©ejefe über bie S3el)anblung ber f^ugenblidien

im Strafredit unb im (Strafoerfal}ren unb über ben Sd)ut^ ber 3^=^

genbüd}en fet)en mürbe ;-^^) man mag unb muf? audi in "i^etradit jicljen,

t)a^ ber Öicfe^geber I}ier einer nerluirrenben ^-üKe nid]t genügenb

geflörter 9^eforniforberungen gegenüberfteljt. 2lber ^^effere§, ^^e*

[timmterey, menigcr ©efäbrlidie?, aly I)ier geboten mirb, muJ3 man

Oon il)m beanjprudicn. S^ mar rid)tig, bie Unterjd)eibung 5mifd}en

©trafbarfeit unb (Straflofigfeit je nad) bem ^orbanbenfein ber gu.r

«Strafbarfeit erforberlidien (Sinfidit fallen ju laffen, aber eine anbere

unb beffere llnterfd}eibung ^mifdien fd}ulbf(il)iger unb nod) nidit

fdiulbfäl)iger ^sugenb (ber öfterreidiifdje 3?orentmurf § 6 bietet ein

gute^, tüenn aud) nid)t in allen (Singel^eiten nad)a^men§tT)erte§ S3ei*

jpiet) I)tttte an feine ©teile gefeM merben muffen. § 69 fer^itfjtet

barauf, unb unterfd)ieb§(üi3 mufj i()m äufolge gegen ^ugenblidie

entmeber auf ©träfe ober auf ftaatlid) übern>ad)te (£räie()ung ober auf

S5eibey erfannt merben, obmobi bei S^eliften, bie fidi nur aus ber

mangeinben Sieife bey an fid) gutgearteten ^i^O'-'i^^^icl)'-'" erfUiren

laffen, einest fo ungered)t unb unangebrad)t fein fann mie 'oa§' anbere.-^)

^ie nur fafultatioe ©traffreit)eit bei „befonber^ leidjten fällen" (§ 69

in 3wffliii"^^'^^^)'JiiÖ ^^^^^ §§ '^^f ^3) bietet Ijiergegen feine gcnügenbe

©d}ul^mel)r, ba fie aud) ein objeftioes 9Jtoment, unbcbeutenbe ^-olgen

ber S^at, uerlangt, bie bebingte ^Verurteilung ebenfomenig, nid}t nur,

meil fie nne bie 'l^egr. 259 im gleidien 3ni'^^i^i"''^^-}'^"Ö/ if^iin oud)

3u anbcren 3mccfen bemerft, „nid}t burdigreifenb mirfen fann",

fonbcrn mcil bei mangeinber ©d)ulbföt)igfeit bebingte SSernrteilung

f'aum minber ungeredit mie unbebingte. 2)iefe5 5ef)Ien ber ©diulb*

fäbigfeit aber aUenfaüs mit ber "iVgrünbung (258) a\§< Unguredinungg*

28) g'ttft jd)eint ci-<, als ob aud) bie 2.^erfajjcr bc§ 3.Uivcnttüurf!§ nod) auf

ein foId)e§ t)offcn; »gl. 'i^egrünbung 255 f. Safür aud) u. a. bie 12. "3)eutfd)e

Sanbe^öerfammlung ber internationalen Äriminaliftifd)en ^Bereinigung 1908

(«Mitteilungen ber Qil«!. 15 ®. 537 ff.), ?y e H f d) auf bem erfteu ^eutfd)en

Sugcnbgcrid)tÄtag 1909 ($SerI)anbIung5berid)t 89) u. 3t.

•^9) S8gl. {)icrüber audj ü. 2 i ^^ ä t
,

^eitfdjrift 30, 256.
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fQf}igfeit anjufeljen, tinirbe DicKeidit bic Sfjeorie c^ejtatten; aber ber

i^orenttmirf oertnetet e§, beim er nerlnngt in § 63 ^ur Unäureci)nunc3§=

fäl}tg!eit @ci[te£^!ran!()ctt, '^Iüb]mn ober '-i3eiüu^tIof{c3!eit.^°)

9(od) bebauerlidier ift e§, hjie ber 58orenttüurf, ber alfo grurtbjä^=

(idi a^3 91editÄfoIpe ber (Straftat be§ ^UÖ^^'^^icf)^" ©träfe ober ftaat=

lid) überröadite Gr^ieliung eintreten (äffen n,n((, biefe beiben 3^o(gen

oon einanbcr abc^ren^t ober oiehncf)r nidit abgrengt. ^enn anf i>a^

eine wie bie anbere ober ami) auf beibe gugleidi !anu haS' ©eiidit,

obne baf5 hai-> ®efel3 ihm irgenbrnie 5(nnieifungen gibt, menn e§ ha^

eine ober anbere tun foll, erreniuMi, fobalb e§> annimmt, bafj bie Xat

I)auptfäd)Iidi bie B'olge mangelnber ©rjiebung ift, ober baf3 ©rgiefjung^*

maßregeln erforberlidi finb, um ben Säter an ein gefe^mä^ige§ 2ehen

5u gen)öl)ncn. ''Taid] einer ^}iid}tung o(Ierbing^3 finb ibm bie .s^'^iinbe

gebunben, er barf auf (grgietjung^ma^regeln nur erfennen ftatt ober

neben einer (>- r e i f) e i t s ft r o
f

e. S^öenn atfo bie %at nur mit

©elbftrafe bebrobt ift ober nur 5?ermei6 oerbient, unb ber 9\id)ter

ftatt ober neben biefer Strafe eine leidite (ärgie^jung^mo^regel, etma

r)ormunbfdiaftÄrid)terIid)e 33or(abung unb 5?ermarmmg ber ©Item,

gelegentlid)e Kontrolle berßi;^ie()ung für geboten bält, barf er in bicfem

©inne nidit oerfügen! ^m übrigen aber genießt er eine 5'rei()eit,

bie über bae guläffige „freie 9\ed)t" benn bod) f)inau»gel)t. ^n ^^^^^^

f^rage, bie fidier ^u ben ernfteften unb fdimertuiegenbften be§ Strafe

red^ty unb ber ilriminalpolitif gebort, banft ber (l)cfe^geber sugunften

ricf)terlid)en (Sutbünfen^^ ah, an ©teile gemeinen beutfdien 9^ed)tg

werben bie gerabe l)ier fo grunboerfdiiebenen inbioibuellen 5(n=

fdiauungen ber 9tid}ter treten, unb bie 'i8al)n ift frei für übermäßige

©trenge fomol}! mie für läffige, oerberblidie ?Jälbe, für gnmbfä|ilidie

g'Cinbfdjaft gegen jeben ftaatlidien ©ingiiff in bie ©rgietjung mie für

g-ürforge* unb Srjieliungefanati'SmuS. 2^ie 93egrünbung 259 ff.

^°) ^ie 'i^cgrünbung 258 [tül^t jid) aiid) barauf, ba}] ber ^^oventtnurf

feine iDeientUd}e 3d)ut^iuef}r für bie übet 14 3nf)re alten ^ugenblidjcn bejeitige,

ba bei t^nen in bet ^raj;i§ ba§ Unterfd)eibungg£)ermögen fa[t immer bejaf)t

tuärc. Siefe 'öef)auptung (bie )d)ltef5lid) nur ein örunb me^r wäre, für bie

^ufunft eine beffere Sdiußtueljr aufjuridjten), ift nid)t jutreffenb. "Sie 5lriminal=

ftati[ti! für 1906 ((irörtcrungcn jn XabcUe I 2. 31, 115) bctucift, baf^ im t)oro.u§==

gegangenen ;3at)i^fiinft jüfjrltd) ctma 1000 foldjer 3^i9cnblid}cr auf grunb

be§ § 56 9iStö$8. freigefproc^en roorben finb. ^m gangen maren bie^ aller*

bingg nur etiüa 2 % ber ^Ingeflagten, aber ber ^rogentfat^ fdjmanft ftarf je

nad) ber 9(rt bes 2!elifte§ unb fteigt ^. Sß. bei bcxi 3ittlid)fcit!5beliften auf

10%, bei ben Cibcöbelüten auf ca. 15, bei "^anfbrud) auf 28.
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lt)eni)et fiel) 3tr»ar mit allen Tcad)brucf unb mit ']d)x bead)tlic[}er $^e*

grünbung gegen bie ^orberung, baf3 bie (Srgieljung bie ^egel, bie ©träfe

bieStu^na^me fein foH, unb proflamiert ben umge!el)rten3Beg: „(Strafe

aU bie iHegel, örjieiiung baneben ober in Ieid)teren ^öHen ftatt ber

Strafe." (3. 261). Stber man lefe § 69 baraufl)in nadi, ob er einem

^id)ter, ber ben entgegengefe^ten 2Beg gei)en mill, biefen 3Seg irgenb*

mie öerlegtl

5)aneben feine ^lüdfidjt auf bie reid)5- unb Ianbe!Jgefe|Iid)en

S3eftimmungen, melrf)e ftoatIid)e Eingriffe in bo§ (Srgietjung^redit ber

öltern regeln unb me{d)e bie 2)urd)füt)rung ber oom Strafiiditer

oerfügten 9Jia^regetn gemiB nirf)t immer gemäl)ren, 5um 2;eil moi)l

nid)t einmol geftatten (läfst bod) öinfidjrungsgef. 5. 33©33. Sirt. 135

bie 3li5fl^9§eiaiel)ung, n)enn nid)t 9Jii^broud), S8ernad}Iäffigung, ef)r=

ober fittenlofes 58er(ialten feiten^ ber ©emoltliaber üorliegt, nur ha

5U, mo fie ^ur i^erl)ütung be^ nöüigen fitt(id)en 3.\n-berben!5 not=

menbig ift), !eine Drüdfidjt auf ben ©ntmurf einer ©trafproje^orbnung

ber fid) gerabe ()ier in ben fdireienbften $öibei-fprüd)en 3um 3?or=

entmurf^^) bemegt. 2)abei fann ben iBerfaffern be;^ i^orentmurf^

faum ein 3}ormurf barau§ gemod)t merben, boß fie fid) nid)t um bie

materielle^ ©trafredit normegnel)menben '^cftimmungen beä ®nt=

murfe 5ur ©f'^pC befummelten, audi nid)t ben 5?erfaffern jeneö

(Sntmurfs, hqi fie in ba^ ©trafred)t übergriffen. Slber oielleidit be=

toeifen jene 2öiberfprüd)e jmifdien all iien Cuellen geltenben unb

fünftigen Kredits am beutlidiftcn, baf; auf biefem ©ebicte nur ber @efe|=

geber @inl)eitlid}e;§ unb 'öefriebigenbeÄ Iciften fann, ber un^ au§> einem

@u^ ein neue§ eigene^ ^^Ö^^'^f^ci^l Q^^''^-

^^) Sßgl. I)ierüber, luie übertjaupt gegen jene 'iöefttmmung Sl ö f) I c r
,

Stnnalen 195 ff.

(gortfefeung folgt.)
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13.

II.

(©trofretI)tIicf)e Siterotur unb ^efc^gcbung ^^imerifa§ in ben

legten 3rtt)rcn.

SSon ^rofejior John H. Wigmore, 'iSielan ber 9tec^t§fafultüt ber

9Jottf)it)eftern-UntBerfität in (Sf)icago.

Tlan tann nid)t jagen, ba^ ha§ ßriminalred)t bi^^er in 3(merifa

([U 2Sif[enfd)aft bedanbelt morben fei. ^ehe ber friminaliftiidien §ilf»=

tüiifenfdiaften, ^:]^indioIogie, 3lnt()ropologie, DJcebigin, Soziologie, bie

^^oliäeimiffenjdiaft, bie '^^önologie i[t einzeln für fid) bearbeitet ruorben.

liberbie^i maren, obgleid) auf einigen biejer Gebiete ^ortfdjritte genmdjt

Sorben finb, bie 5'ül)rer me^r SJtänner ber ^rarö aU SJfänner ber

2öiffenfd)aft; baf)er mar bi^St)er loenig 5?eigung üor!)anben, bie tier*

fd)iebenen B^u^iQ^ mijfenfdiaftlidi ^u entiuideln, ober biejelben §u einem
@an§en ju orbnen. 3^a§ iU-iniinalredit in§befonbere luar aber im
3^üd[tanb befinbüd); feine ©runbfäfie finb in ber §auptfad)e biefelben

geblieben, wie fie bor 100 3a6i"en luaren; eine 3Siffenfd^aft ^at eigentlid^

überl)anpt nid}t beftanben.

ison je^t ab mirb aber ein 2BedifeI gum 33efferen fortfc^reitenb

feftpftellen fein, "ij^opuläre Xie-fuffionen über oerfdiiebene praftifdie

9.'cängel tiaben bie oerfdiiebenen Unioerfitäten unb anbere beruf(id)e

S^ertreter bev gtrafred)t!^ jum §anbeln angeregt. — Unb fo bot fid)

Qud) im ^uni 1909, aus 5(nlaß einer üon ber 9?ort^nieftern4lniüerfität

einberufenen ^-8erfammlung, bie ©elegen^eit, in (£f)icago ha^^ „American
Institute of Criminal Law and Criminology" ju grünben. 2^ie ©efell^

fd)aft t)at üielerlei ^li^läm jmed^i miffenfdiaftlidier Sammlung aüer

SJJeinungen auf biefen ©ebieten ausgearbeitet unb fünftig luirb nmn
imftanbe fein, oon einer Strafred)t5iuiffenfd)aft in ben ^bereinigten

Staaten §u fpred)en.

S3ei einer Überfidit über bie 5(rbeiten ber legten beiben ^abre
!ann man be5f)atb ireber üon ^^(nfd)auungen öerfd]iebener Sdndcn
f|:)red)en, benn e§ maren feine beftimmten ©ruppen oorf)anben, nod)

barf oon pyortfdiritten etma im S^inblid auf '".}inna:^me beftimmter @runb=

fö&e bie $Kebe fein, n^ie g. 33. in (Suropa, ha biy^er eine lüenig forgfältige

58et)anblung foldier ^rin^ipien ftattgefunben I)at. ^ie einjigen bemerk
baren ^üqc bemufjten ^ortfdu'ittes beftanben in praftifdien 3JfaB=

nQt)men: 1. auf bem öebiet bes S traf progef f
e§, burdi »ueld)e
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bie 3iJ9cnbgerid)tÄi)öfe fdinelle ^i^erbreitung fanben unb bie burcf)

öernunftfötbrige ted)nifdie 5(u§brücfe gehemmte Strafüerfolgung er«

Ieid)tert würbe: unb 2. im © t r a f ü o U g u g , reo mit bem unbe==

ftimmten Urteil, bem riditerlidieii unb bem ©efängniÄ*';paroIe=@i)ftem

mefjr unb mei^r 5^erfud)e angeftellt n^urben. —
9(IIe§ in allem muffen mir un§ beet)al& befd)eiben, nur bie Urfunben

auäufüliren, lueldie üon 5cu^en fein fönnen, um europäifdie ^'i^si*

effenten mit ben amerifanifcfien (frfai)rungen auf biefen befonberen

©ebieten auf bem laufenben gu Iialten.

1. "gleu exfö^icnene ^üi^ex: „The Principles of An-
tliropology and Sociology in their Eelations
to Criminal Procedure" by Maurice Parmelee,
Professor of Sociology in the University of Kansas {^etü "^lorf 1908).

'Xie Ojrunbfäl^e ber ?(ntt)ropoIogie unb (gogiologie in il)rem ^ufammen*
^ange mit bem Strafüerfaliren üon Maurice Parmelee finb üielleidit

hü^ erfte ^udi einea 9(meri!aner§, njeld)eg eine iimfaffenbe Überfidit

über bie Slnfiditen ber italienifd)en unb ber franjöfifdjen (2d)ule gibt.

i8i§t)er befafsen n^ir bie S?üdier öon Ellis, Morrison unb einigen

anberen Gnglänbern fomie oerfdiiebenc &at)nbredienbe (Sffari'S be? ^(meri-

faner§ Mac Donald, lüeiter^in bie @diriftcn „^'er i^erbredier"

(The criminal) üon D r a h m s (itaplon be§ 3uclitt}aufei« in (Salifornia)

unb ,,^ie Set)re üon ber (Strafe" (The science of penology) üon B o i e s

(am ^ennfi:)lüania-3uditf)auÄ).

^n'ofeffor P a r m e 1 e e 's 23udi gibt nun eine nicrtoolle n:)iffen=

fdiaftlidie Qufammenfaffung feiner 9(nfiditen über S^eformen im ©traf-

tierfa^^ren, bie aber jum Seil unau^;füt)rbar finb; unb fdilief5lid) muffen

mir bod) üon einem Set)rer bes 9ied)tö bie enbgültige Sofung ber f^'^^^Ö^n-

erwarten.-— ,,A Preliminary Bibliography of Modern
Criminal Law and Criminolog y". S;ie üorbereitenbe

„33ibIiogra|}!)ie be§ mobernen ^riminalrcd)t§ unb ber ^Kriminologie" üon

John H. Wigmore (Gbicago, Gary Library of Law, 1909) ift ein

SBerfdien üon 130 (Seiten, meldici^ ungefäf)r 4000 ^^üdiertitel in allen

roid)tigeren europäifdien ©pradien (ausgenommen 9^uffifd) unb Unga=

rifd)) entt)ält. (£§ ift in brei Slbteilungcn geteilt: 1. Slbbanblungen unb

(Sffatjs, 2. 3^itfdiriften, 3. Ü^egierungen, Slongreffe, ©efellfdjaften unb

9(nftaltcn. C^Beridite, ^.yerbanblungen unb anbere 5?efanntmadmngen.)

Cbgleid) in oerfdiiebenen S3e5ie^ungen befdiräntt unb in ga^^Ireidjen

(Sin^el^eiten unüollfommen, ift e§ anfdieinenb bie auSgebel^ntefte 3u=

fammenftellung biefer 9(rt, meldie bi§ jetit oeröffentlidit worben ift.
—

„Executive Clemency in Pennsylvani a". „S)ie ©nabe

ber (S^efutiüe in ^ennfnlüanien". 5?on W. W. Smithers (Phila-

delphia, Pa., 1909). ^a§ 2.i>er! ift eine forgfältige ©tubie über bie @e*

fd)id)te ber ©nabengetoalt in ^ennfolüanien, erörtert unter ^ejugna^me

auf bie ollgemeinen ©runbäüge ber Pönologie. — „The Junior
R e p u b li c" üon William R. George (metü ^or! 1909) ift

ber erfte üollftänbige 3?eridit über biefe bemer!en§merte .Kolonie, in
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lueldier jut3enbüdie i^erbredier angef)alten trerben, in einer felbft ge*

leiteten @emeinfd)aft §u leben, ^er ©rünber ielbft i[t ber ^l^erfaffer

beö ^^ud)eö. 2;ie 3(nftdt i[t roa{)rid)einlidi ^ilmerifnö größte S3ei[teuer

§u ber ^-rage ber gufünftigen 93et)QnbIung jugenblid)er ^erbred)er. —
„War oa the White Slave Trade". „Ärieg gegen ben

$)anbel mit Uieißen Sflaüen"^ berlegt öon E. A. Bell (6:^icago 1910)

ift eine Samnilnng oon Sdiriften üerfdiiebener ^^(utoren über ein 2bema
oon internationalem Qi^terejl'e. ^si^i £ftober foll ein anbere§ 53ud)

Don einem ber ä5erfa)"jer, CliffordG. Roe (8taat§anraalt in (£f)icago)

er]d)einen, meld)e§ ha§: %i)ema mit 53eäug auf 51merifa erfd)öpfenb

beljanbeln mirb. — „The Literature of Roguer y" üon

F r a n k W. C h a n d 1 e r. (2 ^änbe, S3ofton 1907) ift ein gelehrter

unb intercffanter Übcrblid über bie Siteratur biefe§ ;il)ema§; e§ entl)ält

'i^ibliograpbien, ireldie unfdiägbar für alle auf biefem ©ebiete 9trbei«=

tenben fein merben. •— ,,Punishment and Reforma-
tion". „Strafe unb 9ieformen" öon Frederik H. Wines (neue

51uflage, 3lem '^jor! 1910) ift ein ©ud) be-j befannten ameriranifd)en

'Monologen; e^ bel)anbelt ben leMen (2tanb ber pönologifdien -^^robleme

in '.Jlmerifa. — „Crime and C r i m i n a 1 s". „i^erbredien unb

5?erbred)er" üon G. J. G ri f f i th (So§ 9Ingele§ 1910) flammt üon

bem ©efretär ber fogenannten G5efängnia-5ReformIign üon Kalifornien.

G r i f f i t h bemüljt fidi, bie öffentlidie "illteinung gegen bie 'i)}tif3bräud)e

ber (Strafüoll3ugÄmetl)oben aufzurütteln, unb fein ^dud) er.^äblt Diel üon

biefen SJcängeln. 'i)(ber mir glauben, baf^ bie oon i^m befdjriebenen

lWif3bräud)e nidjt meit üerbreitet finb. — „Responsibilitv
for Crime". „5?erantmortlid)!eit für Sßerbredien" üon Philip
A. P a r s o n s (9?em ^or! 1909) ift eine Erörterung ber ^-rage ber

^l^erbredien§bel)anblung üon internationalem ©efid)tc-punfte au^;. ^^ro=

feffor P a r s o n s ift einer ber menigen jungen @elel)rten, meldjer fid)

in 51merifa biefem ©ebiet mibmet. ^ „The Crime P r o b 1 e m".

„'3^a§ Problem bes S?erbred]en6" üon Vincent M. Masten
((Slmira, 9?em ?)orf, 1910) ift eine ^arftellung aller gegenmärttgen

?.^(ett)oben in ber 5^elianblung uerurteilter ^erfonen. ^er befonbere

5i>ert ber Sdirift liegt in ber Stellung be^ '.JlutorÄ aV^ militdrifdier 2el)rer

in ber berül)mten Glmira'S3efferung^?anftalt. Seine ':?lnfiditen finb

fidjer größerer 33eaditung mert al§ bie aller anberen 5(merifaner. —

2. ^ottf^rcttjen unb ^erfamtttfungcn: American Aca-
d e m Y o f P o 1 i t i c a 1 and Social Science. 3(uf ber

14. Qaljrec-oerfammlung in ^^t)ilabel|:)l)ia, ^a., am 8. unb 9. 5ipril 1910,

ftanb bac^ Hiema jur 33eratung: „bie ^.^ermaltung ber ^#^0 "^ '^^^

^bereinigten Staaten" mit befonberer S3erücffiditigung be§ ^erbred)em3.

5?iele mertüolle 33eridite mürben üerlefen. ^ie gebrudten il^erlianb*

lungen finb üon ber ($i3eft^'i|?I)ilabelp^ia=)5t!abemie er:^ältlidi.

New York Police Magistrates. ^n 5tlbantl, ^Jktt?

^lorf, tüurbe am 10. unb 11. ^egember 1909 bie erfte Honferenj biefer

$8e!^örbe, einberufen üon ber State Probation Commission, abgel)alten.
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(Jine groBc ^(n^ai)! öon prQftifd)en ?Jragen luurbe bi§futtert. 2^ie 5?er=

I)anblungen mürben gebrucft öon ber S^on 60., ^Ubanti.

National Conference of Charities and Correc-
t i o n. 2ie 37. 3ai)i:e5tierjammlunt3 fanb [tatt in ©t. 2out-3, 9Jii)iouri,

öom 19. bis 26. ^Mai 1910. Sa§ Programm enthielt öerjdiiebene fragen,

tüelcf)e bie ©trafrerfitc^iflegc berüf)ren. ^ie gebrucften 5^er^anblungen

jinb öon bem Sefretär, fyort Sßaline, ^^i^is^^^^ 3^ befommen.

Illinois State Conference of Charities and
Correction. 'Sie 14. ^a^re^^oeriammlung mürbe in ^eoria, ^H.,

am 9.—12. DItober 1909 abgel)alten. £)iniiditlidi ber 33er^anblungen

finb 2(nfragen an ben '^räfibenten, William C. Graves, ©pringfielb,

511., 3U riditen.

American Prison Association. "Sie jäf)rlid)e 5ßer=

jammlung fanb in Seattle, "Saf^ington, am 18. 3(uguft 1909 ftatt.

%üx bie 3.^erf)anblungen roenbe man fidi an ben ©eneratfefretär Joseph

P. Byers, ^^do^ 15, Station S., 3?ero ^orf, 9J. 9).

National Conference of Criminal Law and
C r i m i n o 1 o o y. ^ie erfte .vlonferenj fanb ftatt in (Sf)icago, ^^ünois,

am 7.— F. ^uni 1909, einberufen üon ber 5brtf)n:)eftern=Unit)erfität

au§ 9(nlaf5 ber ^-eier be§ 50. ^alirestage? ber ©rünbung it)rer "^edM^^

fd)ule. 2^ie 5?erfammluug mar befudit non 150 delegierten, bie üd)

anl 9^id)tern, S^editvanroälten, gtaatsanmälten, Giraten, '"^fnd}oIogen,

Soziologen, Monologen unb ^tiilanttiropen sufammenfel^ten. Sie

S^i^fuffion mar auf^erorbentlidi niertooll: bie gebrurften i^ert)anblungen

finb burd) F. B. Crossley, Sefretär ber 9iedit§=Jsafultät, 5cort^Rieftern*

llniöerfitiit, dtjicago, ^Ilinoix^, 5U erl]alten.

Sie i^erfammlung organifierte ha§' American Institute
of Criminal Law and Criminology. Siefe @efellfd)aft

bereitete für ba§ laufenbe ^af)r ein Programm öon Untermdmngen
bor, meldie islomiteeö übertragen luurben, über 1. 'i)3robation§= unb

^aroIe=(Stiftem, 2. iiietboben ber 9luf,3eidinung öon Straffällen bin=

fidjtlid) be5 ä^ci^braudis üon ^(rjneimitteln unb aItot)olifdien ©etränfcn,

3. Crganifation oon (2traf-@eridit»t)ofen, 4. (2trafüerfal)ren, 5. i!riminal=

©tatiftifen, 6. Überfettungen oon fontinentalen triminalift. 9(bf)anb=

lungen. Sie Beamten ber 03efellfdiaft finb: ber ^räfibent John H.

Wigmore, ^i^i>e'*^räfibenten: Joseph P. Byers, Adolph Meyer, Eoscoe

Pound, Edward A. Ross, Lightner Witmer, Sdiatimeifter: Bronson

Winthrop, Sefretär: Edwin R. Keedy CDiort^ioeftern^Uniberfität,

(£^icago); unb ein oonäiet)enber 5(uöfd}uf3 oon 12 anberen.

Sie ©efellfdiaft bat \cM ba-5 ,,J o u rn a 1 o f t h e American
Institute of Criminal Law and Criminology"
j^u öeröffentUd)en begonnen. Siefe 3ßitfd)rift rairb für alle fremben

^ntereffenten be» 5lriminalredit^3 in 5(meri!a unentbel)rlid) werben.

(2ie entt)ält als Seitartitel allgemeine Unterfudmngen, eine Überf»(i)t

ber Sanbesgefehe unb gerid)tlidien Gntfdieibungen, ^Jotigen über

$8erf)anblungen oon ©efellfdjaften, JRe^enfionen oon 'öüdiern unb eine
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Sifte oon 9(rtifeln über .^Ulminalredit aib^ anberen 3^itfrf)riften. Sie

üeröfientlidit audi ba-^ „Bulletin" ber ©efellidiaft, ba^ bl$ jeht 3 "i^eridite

ber oben genannten Homitee? nmfafjt. ^er ^^rei§ i[t 3 Dollar jäbriidi;

bie ^eitfdirift erfdieint jeben (^ireiten SOtonat: am 1. Wax 1910 erfdiicn

bie er[te OJummer. Xer (It)ef=9iebafteur ift ^^rofeffor Joseph W. Garner,

Staate UniDerfitii, Urbana, ^^^^iioi^, unb ber gefdiäftöleitenbe 2:ireftor

i[t Cberft H. C. Carbaugh, U. S. 5(rmt}, 87 Safe gtreet, (Jf)icago.

3. ^ef4ge0tttt9 tJon 1908.*)

Alabama Code 1907.

§§ 6450—645Ö (dinfügung ber 3i^96nbgerid)tM)öie nad) bent ©t.

tiom 12. 93(ärg 1907 in bae Strafgefet;. 2^iefe werben an§ ben ^anglei*

gertd)ten (Chancery powers) gebilbet.)

©eorgia, Special Sess., 1908.

24. ©e^jtember, p. 1107 (örünbung oon 3ugenbgerid)t§:^öfen

jiir abliängige **) unb oerbredierifdie ^^O^'^'^'^cii^)- 9. September,

p. 115 (3ud)tl}au§ = ^arolefoftem unb bebingung^meife ©traffreiljeit

eingeführt). 19. (Se:ptember, p. 1119 (Oa§ (Stiftern ber ^udjiijänihX'^

Strbeit auf Staatg^fv^i^nten unb gemäß 5.?ertrag reoibiert).

äenturfi), St. 19 08.

C. 67 (örünbung oon ^UQeni)'&eiid)t^^ö\tn).

Souifiana, St. 1908.
9^r. 83 (©rünbung oon 3ugenb-@erid)t§I}öfen).

9D1 i dl i g a n , E x t r a - S e s s., 1907.

9lr. 6 (3ugenb=ö3eriditsf)öfe eingefül)rt).

£ 1) i , St. 19 8.

9. SOcai, p. 332 (^^robation5fi}ftem unb bebingte UrteiBau§fe|ung

geregelt). 24. Steril, p. 192 (©rünbung oon 3ugenbgerid)tg{)öfen).

S^ie folgenben U n t e r
f
u di u n g 5 1 o m m i

f f
i o n e n mürben 1908

ernannt, jur S3erid)terftattung bi? 1910:

® e r g i a (St. 26. ^uü, p. 1029) Qm (irforfdjung be§ S^'^P
f)au§arbeit§ft)ftem§.

£ u i
f

i a n a (c. 161, 3>i^^'i^ (Sntiourf eine§ (^efe|bud)e§ be§

^riminalred)t§, bes ^rojeffeS unb ber 3ii^ang§eräiet)ung).

*) ^infid)tltd) ber im ^olgenben gebrauct)ten Slbfürjungen ift fier*

öorju'^eben, ba^ Sie öerfd)iebenen Staaten bie jä:^rlirf)en ©efe^ie in Der*

frf)iebener SBcife ju beftimmen pflegen. (Sinige üermenben bie 'iBejeidinung

„Capitel" (C), anbere betjelfen fid) tnit cinfodien Sfummetn (^fr.), mieber
anbere jitieren bie Seite be§ 58anbe§ (ber ßJefetifommhtng) unb ba^j

9J?onot§batum ber amtlirf;en ÜBeftätigung (St. [Statutes = ©cfeMammlung]
1908. 9. ma\, p. 332). — Sess. (Session) = Si^ung ber Segi^Iatiüe; 3. 33.

17. Sess. t)eifjt fo öiel als: 17. Si^ung feit örünbung- bes Staate^. 2)ie

Si^ungen fiiiben meiften? alle 2 Qal)re ftatt.

**) „dependent" (dependency = 9lbf)ängigleit). 2er 9Iu§brud „ab'

i^ängig" bebeutet im golgenben fo Biet alö: ber §ilfe be^ Staote§ ober ber

3Bo^Itätigteit50ercinigungen ^um (Jrtialt ber Sebenimittel bebürftig, ba üon
feiten ber Gltern feine Ünterftü^ung 5U ertoarten ift.
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SK a rt) 1 a nb (c. 325) 3ur iKebifion be§ (Strafgefe^es; (c 486) 3ui:

9^ebifion be§ @efeöe§, betreffenb ha^: ^ßerlaffen ber gamilie unb bie

S^orenttinltung öon Slinbern.

9? e lu ^J) e r f e 9 (c. 140) Qm Grforfd)ung ber Urfatfjen ber 3(ti^

I)ängigfeit unb ber kriminalität.

9? e ip 9) r ! (c. 211) Qm Unterfudiung be§ 35erfal)ren§ ber ®eri(f)t§=

f)öfe für niebere ©trafgericlit^^barfeit.

4. ^cfe^geßung von 1909.

Stlabama, Special S e s s., 19 09.

5k. 106 (2)ie 'öeftimmung beg (Strafgefe|burf)§ über ^i^orforge

für jugenbli(^e 5.^erbred]er üerbeffert).

9(ri§ona, 25. S^erfammlung, 1909.
C. 57 (c. 78, ©t. 1907, in .^inficlit auf bie 9.^acbtDoI(fommen'f)eit

ber ,.district courts" über ab{)ängige unb oerbred)erifd)e Jdinber in

ßinäelt)eiten öerbeffert).

C. 101 (unbeftimmteö Urteü unb 3uc{)t^'^uö=^aroIe feftgefe&t).

3(r!anfa§, © t. 1909.

5(ct. 207 ('J^cftimmungen für 3it'i)t^ÄuyIer=9trbeit auf öffentlidien

(Straften, burdigcfeben).

(£oIorabo, 17. Sess., 190 9.

C. 156, 22. ?(pril (St. 1903, 7. mäx^, öerbeffert I)infid^tlid) be§ S8er=

faf)ren» ber ^HQ^i^b'öeridit-Miöfe).

C. 157, 28. 5lpril (oerbredierifdie unb abl)ängige Slinber unb

^eif)ilfe (contribution) *) bagu. 2^er 9ted)tögang, tt)eld)er auf ©runb
einer 58ittfd)rift bor hen Chancery powers ftattfinbet unb baS Strafe

öerfafjren werben geregelt.)

C. 158, 28. '^ipril (abl^ängige unb üerbredierifc^e £inber finb

burd) bie chancerv powers „nid]t ai§ ^^erbredier, fonbern aU unter

33ormunbfd)aft be^ Staates ftet)enb" ^u bef)anbeln; ein „master of

discipline" (3ud)tmeifter) ift auäuftellen mit ben $flid)ten eine^ Cber*

auffeberS unb ber 03enmlt eine§ ,,master of Chancery".)

C. 183, 23. 9lpri( (Stubenten ber 9ied)te, aU gefeMid)e ^trmen^

S?erteibiger S^Iienten öertretenb, finb bereditigt bor ®erid)t §u erfd)einen

ebenfo mie approbierte Üiedjtsanmälte).

C. 190, 26. 9(prü (2^ie Stellung eine^ QvLd)t'i)au^ax^tte unb ®I)irurgen

wirb gefdiaffen).

C. 195, 5. 9Jcai (^olijeibeamte uftu., bie ^rof)ungen ober ©eiualt

anmenben, um eine @eftänbni§ gu erhalten, finb ftrafbar).

*) 9äd)t 'iöei^üfc im ted^n. ®inn. „Contribution", „contributory"

{seil, dependency, delinquency) finb jeboc^ ted)nifd)e 2tii§brücfe ber amerifon.

9Red)tgfptad)e. Sie begießen fid^ auf bie Eltern, tt)eld)e burd) mangelbafte

Pflege bes S^inbe^ feinen antifoäialen 3^*f^fl"b beförbert unb bie fid)

bat) ex ftrafred)tlirf) d eranttt) örtlich gemarfit b^ben. '2}er Stid^ter erbölt

infolgebcffen bie 9liöglid)!eit eine§ SSorgebeni gegen bie (altern unb fann
biefen für ben SJJangel an Sorge eine Strafe auferlegen.
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ßonnecticut, ©t. 19 09.

C. 182 (beftimiute 2atiadien jinb ben amt(id)en 33erid)ten über bie

Übertüeifung Don ^I'cinberiäf)ric3en in 53eiferung^^an[talten beizufügen).

C. 209 (Ernennung eineo ^.Jluoi'diujie» oon t£I)irurgen für Staats^

gefängniffe unb ^'^^^^^^^^^l'^'^^t^^^/ ö^^' ^on5ief)ung öon £perationen

?jtoed^ 5?er{)ütung ber fvortpflanjung oon ^^^erfonen mit erblidier 5ln=

läge gu ^l^erbredien, ©eifteefranfl^eit ober @eiftec4d)tt)äd)e).

^ott)a, 33. 9(11 gem. 5> e r f a m m I u n g , 1909.
C. 14 (,,contributory dependency" *) fixiert; 55orfd)riften für

bie SSerfügung über foldie ^erfonen.)

a)^affadiufett«, ©t. 1909.
C. 504 (i^obifitation ber ©efe^e in be^ug auf geiftesfrante ^^er-

Jonen. §§ 103—106: S3eftimmung ber 9Jtet^oben gur g-eftflellung oon

(55eifte6fran!fieit bei ^erfonen, bie megen 5>erbredien angeüagt, frei=

gefl^rocften ober oerurteüt finb; S3orfd)riften bejügtidi ber il^erfügung

über bieielben).

93Ud]igan, ©t. 1909.
9^r. 124 (©t. 1905, '^x. 32, betreffenb Erprobung (probation) oor

ber llrteilyfällung mirb ergöngt).

9^r. 134 (©t. 1905, Ta. 184, betreffenb bie unbeftimmten ©traf^

urteile, oerbeffert).

SOc i
f f

u r i , 45. 5( 11 g e m. i8 e r
f
a m m I u n g , 19 9.

12. 3uni, p. 423 (Ginriditung oon 3ugenbgerid)tÄf)öfen in S3e=

^irfen bon über 50 000 ßinmofinern. 33eftimmungen über derbredie-

rifdie unb Dernnd)Iäffigte .Hinber; i^erfaf)ren georbnet: ©t. 1903,

23. 93^ärji, unb ©t. 1905, 18. 9(pril, in 9(nmenbung auf SSegirfe Oon

über 150 000 ©innpol^nern, raerben aufjer 5lraft gefegt).

5«ebra§fa, 31. Sess., 1909.
C. 165, C. 166 (©trafgefefi § 2382, in be§ug auf 33erlaffen oon

^rau unb Slinb unb Unter^alt-^pflidit oerbeffert.)

C. 168 (Carole unb Urteilsausfe^ung in ^iftri!t»gerid)t§6öfen

toorgefe^en für erftmalig wegen i5erbred)en ^Verurteilte, au§ge*

nommen bei Woxh, S3errat, ^^iotgudit, 53rnnbftiftung, näditlid)en Gin«

brud), 9^aub ober 3^iebftat)I.)

C. 169 (©trafgefeti §§ 2716, 2720, t)infid)tlid) beftrafter ^erfonen,

bie geifteÄfrnnf erfdieinen, oerbeffert).

C. 170 (^^arbon unb ^arole; ©trafgefefe §§ 2730, 2743 betreffenb

bie $ßerfa{)rengart bei beren ^^ennlligung oerbeffert).

g^Oabn, ©t. 1908— 1909, 24. Sess.
C. 79 (33ilbung eine^ 9(uöfd)uffe5 Oon ^arolebeamten für ©taaii^«

gefangene, befte^enb aus bem ©ouoerneur, ben oberften 9iid)tern unb
bem Cberftaatvanmalt. S3ebingungen ^ur S3en)inigung ber üorgenannten

(^ntlaffung auf Gt)reniüort; monatIid)er iöeridjt Oon auf iS^renioort

entlaffenen ^erfonen erforbert.)

^) SSgt. 9(nm. *) auf ®. 234.
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C. 96 (Staatsgefangene jinb in 3 Sllaffen eingeteilt, 33efi'erungc»

fällige, Untierliefferlirf)e, bie gut 2lrbeit erlogen toerben fönnen,

unb Ünöerbefjerlidie, bie nicf)t ^m 5(rbeit erlogen iferben fönnen;

ü^oridiriften über ^eüeibung, ©utl^aben ufn».)

C. 165 ('3)ie .,contributory dependency" unb „contributory

delinquency" *) n}eiben beftimnit unb unter Strafe geftellt. Urteils*

au^fe^ung unb Sd)ufeauf)id]t für Slinber in betaitlierten ^Befttmmungen

borgefef)en).

C. 228 (Siebftal)! üon Söaffer, ®os, ßleftriäitöt unb ©emaltan-
nienbung in beftimmten %aücn unter Strafe geftellt).

C. 229 (3fot3ud)t mirb mit bem Sobe beftraft).

3lt\v ^ampf^ire, ^anuar*Sess. , 1909.
C. 1 (^eim 5?er{)br wegen Tloxh im 2. ©rabe füt^rt ein einziger

oberfter 9iiditer, anftatt gmei, ben 5?orfil3).

9?en) ?)erfet), 133. S e g i §1. = i^ e r i o b e, 1909.
C. 85 (abt)ängige ^inber !önnen ^rioatanftalten übergeben

werben burd) 3ii9ß^''^^"i<i)t^^" iM^^-/ ^^^o feine ftaatl. i^erwafirungy'

anftalt ejiftiert).

C. 188 (2^ie Siegeln für hit 23aI)I einer „Struck jury" werben üer^

beffert).

C. 205 me ©efetie 1906 unb 1908 über bie „scliools of detention"

werben öerbeffert).

C. 211 Qn ben Stäbten wirb eine Sd)ut^auffid)t?bet)brbe gebilbet

^ur 2luffid)t über @ewot)nt)eit5trin!er unb jur ^serl^inberung beä SSer*

laufg üon aIfoI)oIijd]en ©etränfen an biefe).

9lew^1or!, 132. S e s s., 1909.

C. 240', § 63 unb C. 489 (©efängnisgefe^, C. 47, St. 1909, § 211,

betreffenb bie ^arolefrift, berbeffert).

C. 282 (c. 88, St. 1909, § 2189 über ba§ unbeft. Strofurteil ber-

beffert).

C. 478 (c. 88, St. 1909, § 2186 über jugenblid)e S^erbredjer, ber-

beffert). — Sa§ S>orl^ergebenbe fdjeint bor allem beftimmt gu fein,

Sdireibfebler gu berbeffern, weldie im Verlaufe ber (£-infüf)rung ber

fonfolibierten ©efe^e**) bon 1909 entftanben waren.

9?ortf) Garolina, St. 1909.
C. 817 (ßrjie^ungSanftalt (reformatory) unb öanbfertigfeit§fd)ule

für berbredierifdje junge 9teger gegrünbet).

3?ortf) 3:a!ota, 11. S e s s. , 1909.
C. 174 (erftmalige S?erbred}er, aufgenommen hei $l?orb, 58ranb'

ftiftung, CE'inbrudi, S31utfd)anbe, Sobomie, 9?ot3ud}t unb ©iftmifdierei,

fönnen bei ausgefetitem Urteil auf ^robe geftellt werben. S^ie 9?ormen

über bie „(är:probung" werben feftgefet^t.)

C. 175 (©egen ^erfonen, weldie wegen 55erbred)en berurteilt

finb, ausgenommen 35errat, 9)iorb im erften @rab, 9lotäud)t, 5?inbe5-

*) SSgl. 2lnm. *) auf S. 234.

**) S£e(f)mf(^er 9?ame bet allgem. ©efe^fammlung.
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raub, fann ein unbe[timmte§ Strafurteil in hen jetst gefeliltd) beftimmten

Örenjen erge{)en. ^ie 'i|?flid)ten ber 33eamten, tueld)e bte 9(ufud)t

über bie freigelaijenen ^.Verurteilten außer bem 3u'i)t^^u§ tjahen

(field officers) tüerben jeftgefetit unb ein 9luöjd)ui^ Don (2ad)t3er=

ftnnbigen oorgefe^en).

C!Iat)oma, 1. Sess. ber 2. Segiöl. = ^eriobe, 190 9.

C. 14, 9(rt. VIII, 24. ^Jtärg, p. 1-^5 (l^oridjriften über abhängige

unb t3erbredierii'die S^inber; it)re befonbere 33e{)anblung trirb ben „country

courts" übertragen. DMtjere (Singel^eiten üorgejeI}en).

^ennflilöania, ©t. 190 9.

^}x. 36 (Überineifung oon 3Jlöbd)en in ^^efi'erung§)'d]uten ober

3ufIudit§I)äujer- öinriditungen , um tüäf)renb ber ?Janberjät)rigfeit

©eföalt über i'ie ju betrauen.)

9?r. 73 (^ie 5(rt unb 2£>ei]e ber '^^(uSarbeitung ber ^tnorbnungen

ber 3wö^^'^9S'-"i'i)t^^)^f^ ^^ii'^ Oerbeij'ert).

Ta. 241 (^i^erbefferung bes @t. 1903. 'ißerionen, nieldie bei 5?er*

bredien eine§ 9JtinberjnI)rigen mitmirfen, finb [trafbar).

9tr. 270 (i^erfäufe unb $)ergabe üon ilotain ufiu., Dt)ne baf^ baju

eine 6rlaubni§ oorliegt, finb ftrafbar),

dir. 275, §§ 1—5 (2;a§ 6r|irobung§ft)ftent mirb Oorgefel^en für

alle erftmaligen 5?erbred)er, aufgenommen biejenigen, bie be§ 5iRorbe§,

ber ©iftmifd)erei, be§ £inbe§raube§, ber 33(utfd)anbe, ber ©obomie,

ber 9fot,^ud)t, ber S3ranbftiftung ober be» GinbrudieS fd}ulbig finb;

^robationsbeamte irerben beboümädjtigt.) §§6—15 {bi>i unbeftimmte

Urteil njirb borgefef)en unb ein ©nftem ber ßntlaifung auf ®f)rentüort).

Xex.a^, 3l. S e g i § I. = ^ e r i b e ,
1909.'

C. 54, C. 55 (S3erbefferung ber 9(rt. 1145, 1146 ber ©trafproge^^

orbnung unb be§ c. 65, ? 9 be§ ©t. 1907 unb 9^egulierung ber Übergabe

non iugenb(id)en ^^erbrcdiern an bie ©taatöanftalten ,,for tbe training

of juveniles".)

C. 59 (Xie Sanbftreidierei luirb beftimmt unb unter ©träfe gefteltt).

llniteb ©täte», g-eberal ©t. 1909.
4. 91fära, c. 321, „Statutes at Large *), Bd. 35, p. 1088". me

©trafgefe|e bei ^.bereinigten ©taaten roerben cobifi^iert in 345 ©eftionen

unb 15 .Kapiteln. ^a§ öefepud) befaßt fidi allein mit ber 5ij;ierung

ber §auptgrunbfäge ber ftraf baren .^anblungen (materieHey ©tr.9^.);

ber ^eridit ber Slommiffion mürbe gebrudt aU U. ©. ©enate ^ocument
yti. 0, 59. longref^, 2. ©effion, 15. S^egember 1906.)

Utat), 8. ©efl., 1909.
C. 96 (3uc^tf)äu§ler tonnen .^um S3au offentUdjer S[Bege bermenbet

merben).

C. 122 (Xie ©tatuten, betreffenb bie 3itgenbgerid)t5^öfe merben

berbeffert; eine ^jugenbgeriditsfommiffion gegrünbet; bie Ö5erid)t5=

barfeit biefer ©eridjt^brfe fixiert; ibr 55erfaf}ren geregelt; in allen ©ad)en

iugenblid)er 3?erbredier foH ber @ertd)t§I)of al§ „equity Jurisdiction"

*) 2ec^nif(i)er Jitel ber omtl. 'Jdi^gabe.

äcitfc^rift j. b. gef. etrafrec^tsro. XXXI. 16
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ausübenb angeieljen tuerben; bie ^trt unb 3Bei|'e ber 3,^erfügung über

Qugenblidje mirb angefü:^rt; bie ^l?flirf)ten ber $robation§beamten

tuerben beftimmt.)

C. 123 (bie Statuten, betreffenb bie 9{bpngig!eit unb bie Ärimi*

nalität ber QugenbUd)en, werben öerbeffert).

Safl^ington, ©t. 1909.
C. 249 {%av 5lTiminaIred}t tüirb georbnet in einem ©efepud) öon

444 ©eftionen).

5tl§ bemerfengmerte 9Jca^nQf)tnen finb ^^u ermä^^nen: §§ 7, 31

(®ie Unfäl)ig!eit eine§ 9(nge!Iagten, bie 9?atur ober ba§ Unrecht

jeiner %at p öerftetien, „foll fein ^erteibigung§(9ted)tfertigung§=)grunb

fein, nod) foII irgenbiüeld)e§ .3ß"9i^i'^ ober ein anberer S3en)ei§ barüber

§ugelaf[en njerben", aber ber ©eridit5t)of, wenn er il^n für unfäl)ig

t)ält, gu öerftel^en, fann ^(nweifung geben, i^n gur 33et)anblung in

ein ftaatl. 5lran!ent)au§ ober in bie ^rrenabteilung ber ©trafanftolt

einjufj^erren).

§§ 29, 30 (®a§ unbeftimmte (Strafurteil unb bie Gntlaffung auf

©I)renniort finb üorgefet)en).

§ 34 ((Meiiiol)n^eit§öerbred)er follen nid)t meniger al§ 10 ^al)re

©efängniä erl)atten).

§ 35 (Unfrud)tbarmad}ung üon llbtgudjtgoerbredien).

§§ 80—82 („graft" Wirb befiniert unb unter ©träfe geftellt).

§ 101 (9}?eineib im 2. ®rabe; ber ©egenftanb be§ ^."'^eineibeS braud)t

nid)t „materiell" gu fein.)

§ 105 (2)ie ^^l^räoarifation ift inbegriffen im I1|eineib). i^erfd)iebene

anbere erweiterte '^Definitionen üon iBerbredjen unterliegen neuen

Sebingungen.

C. 190 (3ugenbgerid)t§f)öfe werben borgefel^en. %it Statuten

öon 1905, c. 18 unb 1907, c. 110 werben oerbeffert unb neu erlaffen).

3i^t)oming, ©t. 1909.
C. 84 (2)a§ unbeftimmte ©trafurteil unb bie Gntlaffung auf GI)ren*

wort werben gutget)eif3en).

5, ^efeijgcßuug von 1910.

S)ie ftaatlidjen ©efe^gebungeför^ier, weldje 1910 pfammentreten,

werben ii}re ©i^ungen wie gewöljnlidi im 3IpriI ober 9Jtai beenben;

bi§ je^t finb jebod) feine ber erlaffenen @efe|e im ^rud oeröffentIid)t

worben.
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14.

^te ^ü^. in «rüijcl.

|)auptüeriammlung dorn 2.-4. 2{uguft 1910.*)

SSon Dr. SUesonber ^f)iHp§6orn, ^Berlin,

3fle(^t§antoaIt am ^ammergeric^t.

2)er SSrüffeler Stagung irirb man nur bonn gererf)t, tüenn man fie

lebiglidi bom internationalen (3tanb|:)unft au§ betrad)tet. 5)ie beutfdie

^uriftentuelt unb befonberg ber beut)d)e ©efeßgeber werben üielleidit

mit 'l^ebauern feft[tellen, bafj bie ^^ertjanblungen über bie üor allem

tüid}tige fyrage ber S3e^anblung ber ©emeingefä^rlidjen nidjt |on=

berlid) öiel S^eues gu Sage geförbert !)aben. 2)ie ^^^. I)at aber

aud) auf bie anberen Sänber Siüdjidjt ju nef)men; unb menn e§ bem
biefes ^Jlal t)aupt)ödilidi üon iöelgiern unb fvrangofen befud)ten i^on=

gref5 gelungen fein foKte, feine fortfdnitthdien ^i^^^n, audi unter ben

9iomanen, bie nodi am meiften abfeit'S ftet)en, öerbreitet ju t)aben, fü

märe bie§ ein nid^t ju unterfd)ät;enber ©eminn.

^ie Sage^orbnung bot be§ ^ntereffanten üiel. @ie entt}ielt nadi

bem betüä^rten ^rinjip ber ^^)8. aud) biefe» Wal nur ein .t"^upt=

tfjema, nämlid) „bie @emeingefäf)rlidien" (l'etat dangereux), worüber

nidit weniger al§ üier 33erid)terftatter (^u fpredjen Ratten; aU leiditere-j

9^ebentt)ema fungierte bie internationale Siegelung ber 9(u5Üeferung

unb 3iüifdien beiben waren '^tvei ^i^orträge über bie ^ft)d)oIogie ber

3eugenauc^fage angefefet. S)rei weitere SSeranftaltungen bienten mefjr

ber bele^renben Untert)altung aU ber ernften 5(rbeit: bem internationafeu

Gf)aratter ber il^ereinigung würbe ein i^ortrag o a n § a m e I ^^ ^) über

bie internationalen l^erfdiiebenfjeiten in ber Stuffaffung Oom S?er-

bred}en geredit, bem fojiologifdien ^ntereffe famen bie ^efud}e be§ ^W'

ftitutö üon (S I ö a 11 unb ber ecole de bienfaisance bon 9) p r e ^'

entgegen.

I.

9Jian fiet)t, bafs fidi ba§ wiffenfdiaftlidie ^nt^i'^ffe in erfter Sinic

bem .pau^itt^ema über bie 03 e m e i n g e f ä t) r H di e n guwenben
mu^te. Xiefe grage bilbet bon je t)er t)a§ eigentlid}e 2trbeit^3gebiet

ber 5f!<i^., bie befannten ©efe^entwürfe au§ neuefter 3eit entljatten

ga^^Ireidie« wertoolle» 5JJateria{. Srofebem t)aben bie i^erl}anblungen

gerabe t)ier — wenigften§ für 2)eutfd)Ianb — fein nennen§werte§ Q:i'

gebni>5 gezeitigt.

*) 'Surd) ein 9?erie(icn ber 9?cbaftion ber „Jageefragen" üerfpätet.

^) (Sine nätjere Sft^,yeriiug an biefet Stelle erübrigt fidi, babet i^ortrog,

für weitete ftreife beftimmt, einen nief)t populären Gbaratter I)atte.

16*
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Xie iyxüQe lautete mörtlid) foIgenbermoBen:

„3n tüeldien üom ©efe^e gu begeidinenben fällen tann ber

!i8egrtff ber @emeingefä^rlid)feit hei Säter^ an bie ©teile bes

'Segriffeg ber öerfolgten 2ot gefegt merben unb intnietpeit fann

bie§ burd) ©idieruugÄmafsnalimen gefdiel)en, of)ne bafs baburd)

bie gu gemät}r(ei[teube f^'i'ßüjcit be5 (linäelnen gefäl)rbet unrb?"

2^er er[te 33erid}terftatter @ a r 9 o n = ^ari§ ging oI)ne ineitere^i

üon einem etat dangereux al§ gegeben au§; ey ejiftieren ^^nbibibuen,

tüeldie eine bauernbe @efat)r für bie öffentlidie (Sid)ert)eit bilben unb

gegen lueldie man befonbere "it^taj^natjmen de sürete et de defense sociale

ergreifen muß. 2^ie %xaQe ift nur bie, in lueldien g-ällen bie S5>at)rfdiein=

lid)!eit il}rer fogialen @efäi)rlidifeit fo groß mirb, baf3 ber (Staat bereditigt

ift, biefe ^^erfonen burd) eine mesure preventive i:^rer greiljeit gu be=

rauben. @ar9on unterfdieibet folgenbe ®ru|.ipen:

1. 'S) i e 5R ü d f ä n i g e n. Sa ha5 bi'Sfjerige StrafenfDftem,

meldieg nur bie (Siit)ne für hai letite begongeneSelitt begmed't, fidi al§

unpreid)enb ermiefen t)at, i^at bie ©efellfdiaft gu i^reni ©d)ut^ fein

onbereS iWittel, ali bie (Elimination be^ i^er6red)er§. @ a r § n raeift

auf bie in i^ranfreid) gefel3Ud)e Deportation f)in, bie feit bem @efe^

öon 1885 beftet)t; feitbem finb 17 000 ^erbredier beportiert morben unb

fein 9JJenfd) benft baran, bie Deportation abäufdiaffen.

2. 3^^^iO'buen mit Habitudes de vie dangereuses.
hierunter üerftet)t & a r 9 n ^nbioibuen, meldte nid)t im ©inne bee

©efe|e§ rürffällig finb, aud) oietteidjt bi§t)er nod) nidit beftraft mürben,

aber bereu öeiuo^nI)eiten unb ßeben§füf)rung beutlid) it)ren gefät)r=

lid)en 6t)arafter entt}üllen. DieS finb ^auptfädilidi ^uljälter, 2runf=

füditige, Bettler unb 9.^agabunben. ,<pier fdilägt @ a r 5 n an ©teile

ber bi«t)erigen ©trafen Ginfperrung auf lange ^eit in einem *;l(rbeitgI}auo

(internement force) bor.

3. Sie 31 n r m a I e n (^3Jt i n b e r m e r t i g e n). Sie ä)iinber=

mertigfeit nnll @ a r 9 n nur bann berüdfidjtigen, menn ein fd)mere§

Sserbredien üorliegt. ^n biefem ^-all ift eine mirffame ^itaf^regel gu er»

greifen, bie nidit p leidit fein, aber audi bie 'ilitinbenuertigen nid)t

fdimerer treffen barf, als bie 9tormalen. Siegt nur ein leiditeg Selitt

öor, fo fann man nid)t üon etat dangereux fpredjen, benn bie ©träfe

fann t)ielleid)t nod) beffern. 9cod) roeniger barf man einfd)reiten, of)ne

ha^ ber 9InormaIe ein Selift begangen ^at.

©0 entluid'elte @ a r 9 n ein ©iiftem de l'assistance, meld)e§

beftimmt ift, in ben angefüfjrten göllen mef}r unb mel)r ba§ bisherige

©trafenft)ftem ju erfeßen.

äBie aber ® r 9 n mit befonberer Betonung roeiter ^erdorl)ob,

fann er biefe nteitge^enben 'S)]räoentiümaf3regeIn nur unter ber 33e=

bingung befürworten, baf3 gleid)5eitig für bie ©diaffung fidierer Giaran=

tien 3um ©dnt&e ber pcrfönlidien ^-reil^eit ber ;i^erbredier geforgt luirb.

@ a r 9 n oerfennt nid)t bie prinzipielle Üxiditigfeit ber neuen ijbeen,

befürditet aber, baß bie Surdifüf)rung if)rer äufserften Slonfeqengen

bie oerfaffung^mö^ig gemö^rleiftete g-reif}eit bes (I-injelnen in t)of)em
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@ra&e bebroi^e. ^^m lag baf)er biefer ^un!t, beren ausbrüdlidie |)er=

üoriiebung im S^ema er felbft angeregt I)atte, befonberS am ^»erjen.

Tie Garantien, lüelc^e © a r 9 o n im einzelnen für erforberlidi

^ält, finb folgeube:

1. §infid)tlicl) ber 5K ü cf f ä U i g e n.

a) ®a0 ©efe^ mui3 bie Sauer ber ^.^caBi'egel beftimmen. S)ie un=

beftimmte ^.Verurteilung berieft ben funbamentalen @runb[a^ be§ mo=
bernen ©taat^redit'S, meldien 3. 53. bie belgii"d)e ^.Verfajfung in 9trtifel 9

bat)in beftimmt: ,,Nulle peine ne peut etre etablie et appliquee
qu'en vertu d'une loi." 2^en einzigen (2d}U^ SeQen Söillfür fiubet bie

|jer|önlid)e ^^-redjeit bei bem @efe^ dans sa froide impossibilite ; ber

9iid)ter ift unb bleibt menfd}lid)en Seibenfdjaften Untertan unb !ann

feine Tiaäft gu Ieid)t mif3braudien.

b) Sae öefe^ muf3 ferner bie juriftifdien unb objeftiüen 9.lJertmaIe

be§ etat dangereux beftimmen unb t)ierbei ba;; 'iBefen unb bie <2d)mere

ber früt)eren Straftaten in 'öetradit gießen.

2. :g)infid)tlidi ber ^erfonen mit liabitudesdeviedange-
r 6 u s e s. 2)a bie (finfperrung im 9trbeit§t)auy in if)rer SBirtung für

ben ^verurteilten ber Strafe burdiau§ gleidifommt, finb aud) I}ier biefelben

Garantien nötig.

a) 9fur biejenigen, bie manifestement dangereux finb, bürfen

getroffen toerben. ^^ettler unb S5agabunben 3. lö. fönnen oöUig t}arni'-

Io§ fein; fie einjufperren f)at bie ©efellfdiaft fein 9^ed)t. 3(u5 bemfelben

©runbe mu^
b) ba§ ©efeb eine genaue '3)efinition ber in 33etrad)t fommenben

3uftänbe (53ettelei, i8agabunbagc ufm.) geben.

c) Xie SJtaf^regel barf nur nom 'iHid)ter angeorbnet merben.

3. |)infid)tlid) ber 2( n r m a I e n.

a) 5(ud) f)ier mufe ba§ @efe| ejaft bie Xetüte angeben, raeld)e in=

folge ibrer objeftiüen ©ditüere bie g^ftf^^^^^i^ii^S ^^"^ ^tat dangereux

red^tfertigen.

b) (ibenfo muß bie allgemeine J^oun ber ^'^ternierung unb i^re

^auer gefefelid) beftimmt fein.

Seinen Stanbpunft faßte Ö5 a r 9 n in folgenben Sägen 5u=

fammen, meldje er bereits im Wcai biefe§ ^^i^i^ß^ "^^r fran^öfifdien Sanbeö*

gruppe in 9f{ennes oorgelegt unb bort gur 5(nnal)me gebradit f}atte:

, I. II existe des delinquants qui, soit ä raison de leur etat mental,

soit ä raison de leur vie criminelle doivent etre consideres comme
etant dangereux.

II. L'individu ,.en etat dangereux" ne peut etre prive des ga=

i ranties de la liberte individuelle. C'est la loi qui doit determiner les

conditions de cet etat dangereux et eile ne peut le faire qu'en prenant en

consideration la repetition ou la gravite objective du fait delictueux.

© a r 9 n § 9f?eferat ließ leiber eine JRei^e midjtiger S'^^QQ^^ ^"^

beantwortet unb o. Si^gt alg jmeiter S3erid)terftatter, f)atte 9ied}t,

toenn er meinte, baf? fein ^eridit bort anfange, mo ö a r 9 n auf'

gei^ört l)abe.
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3unäd}[t befdiäftigte fidi ö. 2 i § 3 1 mit ber f^rage, irnrieiueit ber

(i)efät)rlid)e, ber i'c^on ein ^elüt begangen f)at, beftraft werben foll.

Ja§ SÖort „@efä:^rlid)" unb befonbers „l'etat dangereux" f)at nad)

ö. 2 i § 3 1 einen ^^oppelfinn. Gin ilinb üon 7 ^a^i^en unb ein iuieber=

f)oIt rüdfäüiger finb unmöglid) in bemfelben Sinne en etat dangereux.

1. '3^a§ eine i^cal oer[tel}t man barunter einen 3iM'tnt^b ber s;iili§'

bebürftigfeit, nötig ift in erfter Sinie öilfe im ben jungen Jäter felbft,

erft in jraeiter Sinie @d)U§ für bie ©eieUfdiaft. 3^ biefem %aU muffen

bie äu ergreifenben 3iiaBnat)men beffernben, ergietierifdien (£^ara!ter

f)aben, mesures d'assistance, d'adaption, fie muffen geitlidi begrenzt

fein unb i^r Gnbe finben, aud) roenn fie ben ^rved nidit erreidit ^aben.

G^ I)at feinen 3inn, bie 'Ftafsregel fortjufetien, menn fidi t)erauvftellt,

^a^ ber ^etreffenbe uner§ie§bar ift.

2. ^m anberen %aü :^anbelt e? fid) um (^emeingefät)rlidifeit in bem
®inn, baf3 oor allem @d)uö ber ©efellfdiaft erforberlid) ift. ^ie 3Jiaß=

nat)men muffen möglidift lange llnfd)äblid}madiung be^ineden, mesures

d'elimination, fie bürfen ^eitlidi nidit begrenzt fein, fonbern muffen

fo lange bauern, als bie Urfad)e, ber etat dangereux, oorbanben ift.

Mesures d'adaption unb äftiar an ©teile ber ©trafen fdilögt

ö. Siäjt für folgenbe brei Kategorien öor:

a) ^ür 3 u g e n b I i dl e. Sinb erjie^erifdje ?}tai3nat)men nötig,

um bie Übeltäter für hai fo§iale Qtben oorgubereiten, fo ift (är5ief)ung

unter 9(ufiidit be» (Staate erforberlid). 33eenbigung in jebem %aü mit

öer 5ßoIljäbrig!eit.

b) i^ür SieberHd)e unb 9Jiü § t g g ä n g e r: Sinfperrung

im 9lrbeit§t)au§, menn fie erforberlidi unb geeignet erfdieint, ben Jäter

an regelmäßige 3(rbeit gu gen}öl)nen. ©efeflidie öödiftbauer üon brei

^a^ren.

c) gür 2 r u u f
f
ü d) t i g e: Öinfperrung in Jrinferl^eilonftalten,

menn fie erforberlid) unb gur Teilung geeignet erfd)eint. @efeftlid)e

.Ööd)ftbauer öon brei ^a^^^en.

©omeit befinbet fidi 0. SiSjt in Übereinftimmung mit bem erften

^Referenten, ^ie Sdmnerigfeiten beginnen erft bei hen @emeingefät)r=

Iid)en in bem groeiten, eigentlidien Sinn. Man !ann, fo fu^r o. 2 i 5 5

1

fort, biefen etat dangereux enttueber burdi §^i-'^orl)ebung geiuiffer

Gelitte ober burd) ben Satbeftanb beftimmen, ha\i fid) ber betreffenbe

burd) Strafen nid)t abf)alten läßt, meitere Xelifte gu begef)en. Cb fo

ober fo— in jebem f^all ift ibm bie .£)auptfadie, baß mit ben 53eftimmungen

fein 9J?iBbraudi getrieben merben fann. '^tudi bem in Jeutfdilanb fo

Iebf)aft gefül)rten 5lampf, ob bie 9.''taf3nal)men Strafe ober fogenannte

fid)ernbe llJanna^men finb, mißt 0. Si'3 g t feine ^Sebeutung bei. ^s^m ift

bie §auptfad)e, ha^ bie 9JtaBregeIn juiedüoll finb, bie tf)eoretifdie i?on=

ftruftion mirb fdion nadifolgen. 9(m beften ftellt man fidi i>o.^^ S8erf)ältnt§

öon Strafe unb iidiernber ^.ItaBnatime burdi ^loei fidi fd)neibenbe Jlreife

nor, ha jebe einige beiben gemeinfame 5Jterfmale ^at.

3m einzelnen unterfd)eibet 0. Siöjt folgenbe mesures d'elimi-

nation :

I
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a) %üx bie föegen U n 5 u r e di n u ii g § f ä f) i g f e 1 1 freige^

iprod)enen 2äter: Giniperrung in ©peäialanftalt, wenn fie für ge=

meingefä^rlid) erflärt finb unb fo lange biefer ^iiftarib bauert.

b) S^asjelbe gilt für bie megen e r m i n b e r t e r 3 " r e d) =

nung§fä^ig!eit Ieid)ter $8eftraften.
c) 5ür bie öielfad) unb fdnuer $R ü cf f ä 11 i g e n , tneldie infolge

Lieffen gemeingefät)rlidi finb: (vinjperrung me §u a in @efängni§ ober

Spegialanftalt.

3n biefen brei ^"ällen l)ält 0. Si^jt, wie ermähnt, trot^ aller 'Eingriffe

an ber unbeftimmten ^^itbauer feft. ^^m ift bie perfönlidje 5i-eil)eit

genügenb garantiert, luenn haS^ ©efet; ben Satbeftanb be§ etat dangereux

fi;riert unb im übrigen ber Strafriditer bie unbeftinnnte ^Verurteilung

mit ben nötigen "Xireftiüen für bie ungefät)re 5^auer au'jfpridit. '2;en

i^orfdilag üon 'S)? r i n La defense sociale ©. 128, bie ^eftf^el^ung be§

etat dangereux ben oberen ^nftangen §u überlaffen, Dertoirft 0. ßi^ät,
'üü ber 3ri[tan5rid)ter infolge feiner t)ö^eren ^3erüf)rung mit bem Seben

geeigneter ift. %üx bie Überiuadiung ber (Sträflinge unb it)re (£-ntIaffung

oerlangt er neue Crgaue unb ali beren 9)citg(ieber SRiditer ober 5.Ver*

nialtung§beamte.

$8iö I)ierf)er f)atten rair eg nur mit itriminellen §u tun. b, 2 i § § t

ging aber roeiter. (^r ftellt ben allgemeinen (Sag auf, ber etat dangereux

einer ^erfon !ann audi, ot)ne ha}^ fie ein ^elüt begangen t)at, gegeben

fein, ^n biefem ^^id mufs ba§ ö5cfe{3 mit befonberer Sorgfalt bie i8or=

au&fefeungen fixieren, unter nield)en bie '^präüentiömafjregeln ange^

roenbet nierben bürfen. öier fod ec^ ^üd)e be§ orbentlidien 3iöilrid)ter»

fein, über it)re 'lVert)ängung ju entfdieiben, über it)re Slnmenbung ju

niad)en unb i^re 33eenbigung an^iuorbnen. ü. ßiggt meift barauf l)in,

baf3 tuir ja fd)on jeM über ba^ 3trafred)t I)inau§gebrängt mürben unb

baf3 feiner mef)r, aU $ r i n § in feiner defense sociale barübcr I)inau§

gebrängt niorben fei. J^enn faft ade Staaten bie {s-ürforgeerjiefjung

eingeführt ^aben unb bie ©runbfä^e ber ^^ßäbagogif anroenben, fo

bebeutet ha^ einen fd)raeren (Eingriff in bie elterlid)e ©emalt unb feiner

fragt t)ier: ä'öo ift bie Sat? 5^odi o. Sigjt roill Oorfidjtig fein unb

empfiel}It üortäufig bie ^Intuenbung üon ^räüentiüma^regetn gegen

5iiditbelinquenten nur in folgenben brei 9?iddungen:

a) ©egen üernia^rlofte ^ugenblidie: ftaatlid}e ^ürforge*

ergie^ung (bie faft überall eingefütjrt ift).

b) 03egen gemeingefäf)rlidie ©eiftegfranfe: Sangbauernbe

ßinf;;errung im '.}(nfdiluf3 an bie (imtmünbigung. 5?orau5fetiung ift bie

geftftellung einer tiipifdien ^-orm üon ©eiftec^franf^eit.

c) ©egen gemeingefäl)rlid)e 2 r u n f
f
ü d) t i g e: CSinfperrung in

2;rin!ert)eilanftalten.

%üx jebe biefer Kategorien (a—c) ift eine ©onbergefetigebung

erforberlid), ha e§ nid)t barauf anfommt, ob ber ^ugenblid)e ufm. ein

5)eli!t begangen t)at ober nidit, aber in beiben gällen bie erforberIid}e

5)J^a^regeI biefelbe ift.

3um Sd)IuB erinnerte ü. S i ^i 5 1 baran, luie {)äufig luir neuerbing§
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auf allen möglidien ©ebieten in bie inbibibuelle ^reif)eit jum !Sd)Ut;

^öfjerer ^ntereffen einjugreifen genötigt finb, fo j. S3. mit ber ftaatUcf)en

Siegelung ber ^Irbeitybauer, ber ^Frauenarbeit, mit ber 3Bo^nung§^

infpeftion ufm. 2)ie ^roflamierung ber inbiüibuetlen 5^^eit)eit beü

einzelnen unb überf)aupt bie Grflärung ber 33cenfd)enredite lüar ein

unfterblidje» 5?erbien[t be§ alten 2iberaU»muÄ. §eute gilt aber aud]

ber @a|: ®ie ©efellfdiaft [tet)t über bem einzelnen. 3^üiid)en beiben

muß bie I)öt)ere :p{)i{o)'o|)t)ifd)e 6-infid)t eine ^Bereinigung finben. Qn
biefem Sinne gu arbeiten ift öon jel^er bie 3(ufgabe ber ^Sllß. gett)ejen'

^er britte ^3erid)ter[tatter, ö a n ^ a m e I = 9(mfterbam, folgte

ü. £ i i§ ä t infofern, aU er aud) gegen geraiffe gefä^rlidie ^i^biöibuen

üorgeI)en miü, o^ne baJ3 fie ein 2)elift begangen f)aben, bie iliaf^regel

braud)t nad) it)m nid)t nottuenbig eine ßinfperrung gu fein, fonbern

fann aud) in Übern)ad)ung befte^en. ^m übrigen aber warnte er bor

bem ^Begriff „etat dangereux" al§ p oage. ^n geiftreid) |3ointierten

3(u§füt)rungen trat er bafür ein, baß ber begriff auf oier *?(rten öon

Gelitten befdiränft roerben muffe: Selifte gegen bas Seben, @ittlidi=

feit5öerbred)en, 2;iebftat)I unb betrug. .V)infid}ttid) ber ju ergreifenben

9}?a^regeln f)ob er l^eröor, ha^ ein Unterfdjieb gmifdien ©träfe unb

(2id)erung§maßnai)me nidit beftel^e, benn jebe Strafe ift eine fidiernbe

93taBnat)me für uns.

3 a
f p fi r = 33rüffel erörterte als leftter S3erid)terftatter ha^ St)ema,

roeld)e0 er im ©egenfa^ gu o. S i s 3 1 unb b a n i^ a m e I auf hk gemein*

gefä^rlid)en Delinquenten befd)ränfte. @r f)ob befonberö iierbor, ha}]

t)ierunter im borliegenben 3ufamment)ange nid)t audi bie poIitifd]en

'-Iserbredier p berfte'^en feien, ör refumierte fid) pm Sdilufs folgenber-

maf3en: ^ei ffiiditer fotl aU gefä^rlid) biejenigen 3]ierbred)er erüören

fönnen, meld)e entmeber

1. par leurs anteced entspersonnels, hereditaires ou judiciaires-) ober

2. par leur genre de vie ober

3. burd) bie SRatm ber begangenen (Straftaten eine befonbere

©efa^r für bie ©efellfdiaft bilben unb befonbere ^Repreffibma^regeln

notraenbig madien.

%ie 2)i§tuffion, in meldjer neun Unebner fpradien, mürbe

mit einer 9{uönat)me (31 f
d) a f f e n b u r g) bon 3Zid}tbeutfd)en gefül)rt.

St)ara!teriftifd) mar e§, ha^ nur S^uffen gegen ben S3egriff etat

dangereux al'3 3U bage auftraten unb ber 33efürditung 9iaum gaben,

baf3 feine öanbljabung hen 9iiditer leidit ju "iöinfür unb äicifjbraudi

berleiten fönne. ^n biefem Sinne fpradien 3i a b f f f , i? u =

H f
d) e r unb S u b l i n § ! l). Qnäbefonbere 3i a b ! f f fütjrte hie

ruffifdien ^uftönbe m§ ^euer unb er^ä^Ite eine föftlidie @efd)id}te,

mie bie Sagung ber 9iuffifd)en Sanbe^gruppe, ireldie einberufen mar,

um bie 33rüffeler §auptberfammlung unb buv 2t)ema über ben etat

-) Gine ttberfe^ung ftö§t tjier auf Sd^roterigfeiten. ®emeint ift tt)o:^I

ba^ gai^e SSorleben unter "!8erücfiid)tigung ber perfönlid)en unö ererbten

(£igenfd)aften unb ber SJorftrofen. 83gl. unten bie 9?efoIution.
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dangereux üoräubereiten, fui;^ nad) 33eginn bei ^Beratungen üon ber

i^erumltungybefiörbe öerboten »uurbe. Dbmo^I niditö Umftüräkrifdiey

gefagt lüorben tvax, mar man, fo bemertte 9? a b o ! o f f ,
gmeifelloö

ber iltcinung, baf3 bie Seilue^mer fiel) int etat dangereux befänben.

%U fernereg 5(rgument füf)rte ber 9iebner an, ha^ öom @tanb|)unft

bec> ®d]u^ey ber ©efeüfdiaft au§ ätüifdien gemeinen unb politifd^en

i^erbredjern fein Unterfdiieb beftef)e, ba ber 5(nardiift nid)t meniger ge=

fäf)r(id) fei, mie ber §od)ftap{er unb baf^ gerabe auf biefem ©ebiete

bie @efaf)r bey 93äBbraud)ey fef)r grofs möre. 9J a b o f o f f mill baf)er

bie 58ebeutung be§ objeftioen 5^erbred)enS nad) mie tjor betont miffen.

3m ©egenfa^ I)ieräu trat © n g e I e n , (yerid)typräfibent in 3ut|jl)en

(^^iieberlanbe) für eine fe^r meite 5-(uybet)nung be§ ©efä^rlid)feitö=

begriff? ein; nad) it)m finb befonbere 93caf3na!^men nid)t nur gegen

mieberf)olt S^üdfällige, fonbern audi gegen foId)e Qnbiüibuen notmenbig,

öon benen man bie '^Segefjung üon i^erbred)en überhaupt ermarten fann.

3n gleid)em ©inne fprad) fid) ^^(
f d) a f f

e n b u r g einbrud^öoll unb

au;;füt)rlid) au§. Qfim ift bie 3^35- neuerbing? ju üoifid)tig unb meife

gemorben, er ift me^r für eine fd)ärfere Xonart. (Sr betämpft hk Q'm-

teilimg ber i^erbred)er nadi iuriftifd)en "löegriffen, mafsgebenb bürfen

allein bie pfl)d)oIogifd)en ©efidit^punfte fein. iDie %at, bie 3?orftrafe

ift für 9(fd)affenburg nur ein (5l)mptom, unb menn aud) ein

mid)tige§, fo bod) nid)t ha^ einzige ©Dmptom. hiergegen manbte fid)

mieber © i I o o i c § = 5(gram, ber bei htn S^erbrediern, bie nid)t franf,

fonbern nur antifo^ial feien, ftet? ein Xeüft üerlangte unb bei Siüdfäüig^

feit bie 33egel)ung met)rerer ©traftaten; anberg fei e§ bei ben mirflid)

Hranfen, mie 5dfot)oIifern ufm., t)ier bürfe man nid)t märten, bi§ fic

ein 'Selift begangen I)ötten; e§ fei aber ein großer ^i^rtum, anpnef)men,

baf3 alle ^serbredier abnormal feien.

Tc a b f
f f

y ^efürd)tungen über ben Mipraud) mit bem
^egriff etat dangereux trat ^ r i n ? entgegen, inbem er auc(füf)rte,

baf3 minbefteuy in ^^elgien genug (Garantien gegeben feien, um bie

befürd)tete SBillfür au§äufd)lief3en.

^yiit ben gu ergreifenben 5J?af3naI)men befd)öftigte fid) t)or allem

*?(
f d) a f f e n b u r g , befannt aU ^^orfämpfer für bie unbeftinunte

^Verurteilung. (Sr fnüpfte an eine 'öemertung (ä n g e I e n y an, ber

ben .'gauptmert auf einen ftrcugen unb abfd)redenben ©trafnoü^ug

gelegt f)atte.
'?(

f (^ a f f e n b u r g meinte bagegen, bon ben S,^er*

brediern merbe meniger bie Strenge, al^? bie Unbeftimmt:^eit gefürd)tet.

3)ie unbeftimmte ^Verurteilung fei bal)er bie mirffamfte ©träfe unb

<5emät)re audi gleid)5eitig einen ©diuft gegen Qi'i'tümer. 3ll5 beftei.

£rgan für bie (lntfd)eibung über bie Xauer ber 3urüdt)altung empfahl

5{
f
d) a f f e n b u r g ben befonber? oorgebilbeten 3ioiInd)ter ( !),

ba ber ©trafrid)ter gu fef)r unter bem Sinbrud ber ©traftat fte^e. SBaö

bie ?vi^age ber perfönUd)en f^-rei^eit anlangt, fo mieö 3(fd)affenburg
ät)nlidi mie ü. S i c^ 5 1 barauf I)tn, baf3 mir allen möglidien 33efd)rän=

fungen untermorfen feien, unb baf3 feinergeit fein 9}cenfd) fid) 5. 33. gegen

bie oöUige ßliminierung ber !i!eprafranfen er()oben Ijahc. 2{ud) gegen bie
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gcmeingefäf)rli(i)en 33erbred)er öerlange bie ©efellfdiaft ©d)u|;: ob mart

bie DJtoBregel ©träfe ober ftd)ernbe 9JiQf3naf)me nenne, fei gleidigültig.

©id)ernbe SÜcaBnaf)me fei fd)Iiepd) alles, fie fei ber |)au|3t&egriff, ber

Qudi bie ©träfe umfaffe (wie ü a n ^^ am e l).

S^efämpft tuurbe bie unbeftimmte ^Verurteilung öon 2 a n o o i =

c e a n = ^Rumänien unb 9? a b o ! o
f f , meil fie einen ju grofsen I5in=

griff in bie |3erfönlidic ^^-reifieit bebeute.

$8iele tjatten gehofft, bofs audi Sß r i n c; fein gen)id)tigeS ^iivort

§ugunften ber sentence indeterminee in bie S.öagfd)ale tt)erfen mürbe.

Qx tat e? aber nidit — t)ielleid)t inbem er ftillfdjlDeigenb auf feine

^arftellung in ber defense sociale ^egug nat)m. (är !am jebodi jum
©dV(ui3 nodi auf bie defectueux (9Jtinbern)ertige) gu fpred)en, für n)eld)e

befonbere (Sinriditungen gefd)affen luerben müßten, mie man bereite

in ben ©d)ulen ^ilföflaffen für fie gebilbet i^ahe. 2öa§ tvit braudien,

fo betonte er, finb lueniger neue ©efefee, aU neue, gmedbolle £rgane.

Xie !isert}anblungen über bau 2:t)ema fdiloffen mit ber '^(nnalime

folgenber Üiefolutionen:

1. 2)a§ ®efe^ mufs beftimmte ä'lia^naljmen ber fo^ialen ©idierung

gegenüber ben ^.^erbrediern ergreifen, meldie gemeingefötjrlidi finb,

fei e§ infolge i^rer S^üdfälligfeit, fei e§ infolge if)rer Sebenggemo'^ntjeiten,

roeldie oom ©efe^e ju befinieren finb, fei eS infolge i^rer Einlage unb
i[}rer :$3ebenöfül)rung,^) wie fie burd} bie !öeget)ung einer im ©efeft

oorgefet)enen ©traftat in bie (iTfd)einung getreten ftnb.

%tx 58orftanb mirb beauftragt, auf ©runb ber bieSjäijrigen 5.^er=

^anblungen unb ber bor^nbenen ©efefee unb ©efe^entnnirfe au§fül)r=

lidie 5?orfd)Iäge auszuarbeiten, iüeld)e ber nädiften S?erfammlung gu

unterbreiten finb. (Eintrag @ a r 5 o n , © a r r a u b , 'o an § a m e I ,

3 a
f ^ a r , 0. fi i j t , 9J a b ! f f , ^ r i n ä.)

2. 2)ie ^ßerfommlung fpridit ben Sßunfd) au§, ba^ auf bie Sage»*

orbnung einer ber näd}ften ^auptoerfammlungen bie g-rage beS ju==

riftifdien Unterrid)t§ unb ber ^ßorbilbung ber 9f?id)ter gefegt merbe,

bie über bie fvrage ber ®emeingefäl)rlid)feit ju entfd)eiben Ijaben ttierben.

C^lntrag 0. 33 a I g I) , © a r § n , ü. S i § 5 1.)

Überblidt man bie S.^erl}anblungen unb bie 9?efoIution, fo lö^t

fid) faum beftreiten, ha^ bem 3ul)örer unb Sefer met)r 9?ätfel aufgegeben

luerben, aU ha^ bie geftellten fragen prä^ife unb üollftänbig beant-

wortet finb.

3n bem 33eridit, ben 0. 2 i § j t für bie erweiterte SßorftanbS-

fi&ung in ^^(mfterbam erftattet ^at,-*) be^eidinet er als bie .^-^auptgefiditS«

punfte für bie S3rüffeier Sagung 1. bie ©rup^ierung ber ©emein-

gefätjrlid^en, 2. bie ^rage, ob ba§ 58orIiegen ber ©emeingefäljrliditeit

baüon abf)ängig ift, baf3 ba§ ^i^i^iöibnum bereits einmal ober mebrmalS-

ftraffällig geworben ift.

3) Qm franäöfifcf)en 2ejt ^ei^t eB l^icr: leurs antecedents hereditaires

et personnels.

*) ^Mitteilungen bev 3^«. 16, S. 370 ff.
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3^ie JHefoIutiou 9?r. 1 gruppiert bie @emeingefä^rlirf}en nacf) bem
juriftifdien ß-rfennungögrunb. Xiefer fann fein

1. 9i ü cf t ä H i g ! e i t , b. f). D^üdfall im (Sinne ber biä^er gelten»^

ten @e)'e^e (recidive legal ^eii3t e§ beutlidier im fran5öii[d)en 2ejt).

^f)re befonbere S3e{)anblung Ijat ber beutfdie ^i^orentmurf in § 89 bereits

üorgefetjen.

2. 2}ie 2eben§gen)oI}n Reiten. Seldie ^nbiöibuen t)ier!)er

gel)ören, ift §meifelt)aft. 55on einem 2^elift ift ^ier im Unterfd)ieb gu

^x. 3 nid)tg gefagt.

a) Samit fann §unäd)[t gemein tjein, baf3 ein (£rftberbred)er audi

bann luegen getiiot)nf}eite-mäf3iger 33egebung üon 5?erbred)en be[traft

luerben fann, luenn er nod) feine 5.^orftrafen erlitten i)at.'^)

b) Wan fann aber audi weiter gef)en unb ferner ^t^bioibuen, wie

^Bettler, 5^agabunben, Srinfer f)ier^er rednten, and) ot)ne baß fie ein

^elift begangen f)aben. Sie§ luürbe groar ber @ a r 9 o n fdien 9^id)tung

nnberfpredien, aber mit 0. 2 i § j t g i^orfdilag, ber allerbingS auf bie

';)(Ifo()olifer befdiränft ift, übereinftimmen.

(Sine foldie ?{usbet)nung mürbe un^ tueit über hai bie^erige Straf*

red)t t)inau5füt)ren. Söenn biefe übert)aupt bered)tigt wäre, fo fönnte

fie eg aber m. G. t)infid)tlic^ ber 5llfo^oIifer am inenigften fein. ®§ fann

fidi bod) für ben Strafrid}ter nur barum t)anbeln, unter me(dien i^oraul=

feliungen non geiuiffen ^t^öiüibuen ^serbred)en §u enuarten finb unb

meld)e 93iaf3regeln bieg oerf)üten follen. Unter biefem @efid)tgpunft

bürften bie Srunffüdjtigen ganj ou§3ufd)eiben fein, benn Srinfer,

d) r n i
f
d) e \?nfof)oIifer finb friminell in übern)iegenbem 9J?a^e fo ^arm*

Io§, baf3 if)re (yemeingefät)rlidifcit obne 3?egef)ung eineg ^eliftg m. G.

nid)t feftgefteüt werben fann. Unfer g-einb ift ber afute '^(lfol}oIi'^mu§,

gegen raeldien es feine ftrafredjtlidie ober poti^eiUdje ^räoention gibt.

2ßa§ bie ^^agabunben unb 33ettler anlangt, fo muffen gunädjft bie=

jenigen au5fd)eiben, meldie arbeiten mollen, aber au§ irgenb meld)en

Ok-ünben feine 5(rbeit finben: fie finb natürlidi nidit gefät)rlid). 9(nbere

fönnen nidit arbeiten, weil fie franf finb; eg finb bie defectueux unter

it)nen. 3(nbere wollen nidit arbeiten, hü'S finb in ber 2at bie jufünftigen

^^erbred)er. §ier aber haä riditige ju finben in ber gefe^Iidien fyijierung

unb Stbgrengung, wirb öielleidit fo fd)Wer unb gefäf)rlid) fein, ha^ man
beffer barauf oerjidjtet.

3. 9( n 1 a g e unb S e b e n g
f ü f) r u n g. §ier erfd^einen

biefelben Kategorien, wie ju 2 b, aber al§ Xelinquenten. ^vür ^eutfd)==

lonb ift ha§> nid)t5 Jleues, benn bie §§ 42 unb 43 beg 5^orentwurf»

entl^alten bereits bie 55erwirf(id)ung biefeS @ebanfen§.

3?on ber 3(rt ber gu ergreifenben D.lk^regeln fd)Weigt bie JRe=

folution ööllig. Cb man fie Strafe ober Sidierung^mafiregel nennt,

bürfte in ber lat gleidigültig fein, ^ie grofse ^xac^e ift bagegen, ob

u n b e ft i m m t e S.^ e r u r t e i l u n g ober nid)t.

') "2»o(i) jprirf)t gegen biefe ^tuÄlegung, bofj biefe Zi)c\c webet öon ben

33ericf)teiftattern, nocf) oon ben ^(ntragftellern bebanbelt werben ift.
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9cod} immer befämpfen fid) audi innerl)alb ber ^k'^. bie beiben

©ruppen, einerfeitö üon o. Si^jt, ^rin§ unb 9(
f
d) a f f e n b u r g,

anbererfeitö üon @ a r 5 o n gefütjrt. 5lein ^(rgument gegen bie un=

beftimmte ^serurteilung i[t m. (f. bie ©efaf}r ber äöillfür unb bie @e*

fQf)rbung ber peri'önlid)en (3"i'eii)eit, benn mir öertrauen I)eute bem
i)iid.)ter oft öiel mef)r an (natürlid) müf[en aud) über bie 33eenbigung

ber Strafe ^Rid^ter entfd)eiben). Xer eingig ernftt)afte öinmonb gel^t

bat)in, ha'^ man in ber @efangenfd)aft nidit beurteilen fann, ob ber

Sträfling gebeffert ober unfdiäblid) gemad)t ift. 2:ie5 9(rgument mirb

aber burd) bie Grmägung gefd)Iagen, ha'ii man in ber .öauptüert)anblung

üon einer Stunbe ben (5I)arafter bess 2äteri5 nodi üiel meniger erfor)d)en

tann. SBill man übert)aupt bie ©träfe mit bem 6f)arafter in 55erbinbung

feigen, fo ift alfo bie unbeftimmte ^Verurteilung immer nodi has: Heinere

Übel. 3ädit beiftimmen mödite id) jebod} b. S i § g t unb ?( f d) a
f f e n =

bürg, menn fie t)ier ftatt beS @trafrid)ter'5 ben 3ioiIrid)ter I)eran=

jie^en. Wan mu^ bod) baoon au§get)en, ha]^ erfterer infolge feiner i^or^

bilbung (ogl. 9iefoIution 2 für bie 3ufunft) unb feiner ^raji^ geeigneter

ift, al§ ber barin Iaien{)afte 3iüi(riditer.

Über II.

„^ie internationale Siegelung ber
91 u § I i e f e r u n g"

erftattete gunädift 2 i ep m a n n = £iel einen formoolleubeten unb

erfdiöpfenben ^^erid)t. 9kd)bem bereite 1905 ber ^omburger Äongrefj

unb 1906 bie beutfd)e Sanbe§gruppe fid) mit ber %xag,e befdjäftigt

l]aben, folt |e|t, fo füt)rte 2 i e p m a n n au^^, ba§ 2f)ema in gan^^er

33reite be^anbelt roerben. 2^ie internationale Siegelung ift nötig unb

auyfü!^rbar.

SSenn ^eute ein (Staat (9tfi)Iftaat) um 9tu§Iieferung erfudjt mirb,

fo fann fid) ber 91ft)Iftaat in folgenber Söeife üerf)alten. Gr fann hai

Qrrfud)en ignorieren, alfo nid)t5 tun, ober er fann ben 2öter nad) feinen

eigenen ©efe^en beftrafen ober it)n ausmeifen ober i^n au!?Iiefern.

©egen bie brei erften ^^i^ege beftef)en folgenbe mid)tige ^ebenfen:

5)ie erfte 9JZügIid)feit fnüpft an ben alten ©ebanfen bey 2( f t) I =

f d) u ^ e § Qn. 2)ay fird)Iid)e 9jioment be§ gemeil)ten 58obeng ift f)eute

o^ne 3?ebeutnng. (äbenfo ha^ poIitifd)e 9.1(oment; benn bem Staat

ift ber g-rembe gleid)gültig ober er t)at ba^ egoiftifdie ^nt^i'^if^ "^^r

^eoöIferung5öermeI)rung. 5(u§ biefem ©runb f)at 5, $8. nod) 1805

SiuBlanb einen 5(uslieferung§üertrag mit Cfterreid) abgelei^nt.

Sie 58 e ft r a f u n g. (Sin 3Seltftrafgerid)t gibt e» nod) nid)t.

'^(ud) ift fie mit großen Sd)mierigfeiten oerfnüpft; benn bie SÖemeiö=

mittel finb im 5(u§lanb, fo baß man in ber Siegel auf '5|?rotofolle an=

gemiefen ift unb bie i8erfd)iebenl)eit ber ©efe^e ift ftörenb.

5}ie 91 u § m e i f
u n g. So menig fie aU fid)er{)eiti;poli5eilid)e

'}.liaf3regel gu entbet)ren ift, fo fdiäblidi ift fie für bie ^i^tereffen ber

Staatengefamtf)eit. 9(udi miberfprid)t fie einem oerfeinerten 9ied)t5=

gefügt, ba ber SBerfolgte ja unfd)ulbig fein fann.
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(So bleibt nur bie 51 u » I i e f e r u n g übrig. 9(B $Red)t5in[titut

mufe fie auf beut ©ebanfcn ber 9i e cb t § f) i I f e ber (Staaten unter==

einanber berul}en. 33i§^er nmrcn anbere Gkbnnfen maf3gebenb. Wcan

betraditete fie aU 9lngetegenl)eit beö biplomatijdien ^l^erfetirci, fat)

in i^r einen (Eingriff in hk Souöeränität bes ^tfljlftaat» unb [teilte bnl)er

i)a^$ ^rin^ip ber ibentifdien "Dioxin auf, b. f). man lieferte nur au§, luenn

bie Sat aud) nad) bem 9?ed)t be§ 5lft)I[taat§ [trafbar mar. ®a§ t)ängt

gufammen mit ber jur ^ext ber [ranjöfifdien 9ieüoIution t)err[d)enb

geworbenen ©taatJauffafjung unb bem 93ci^trauen gegen bie Staatä=

gemalt, [elb[t menn e§ fidi um gemeine ikrbred)er f)anbelte. %ti
©ebanfe bei bem 3(u5lieferung50erfaf)ren mar alfo, mie man om beften

©emaltafte gegen llnfd)ulbige erfdimert ober üerl)inbert, nidit, mie

man bie 9(u§Iieferung erleiditert.

2er 5(u5Iieferung, mie fie jel3t get)anb!)abt mirb, bereiten oor allem

<Sd)mierigfeit bie oielen ^^erträge unb bie nationalen '?tuÄlieferung'?=

gefe|e. gerner ha^^ 3lu6lieferung60erfal)ren in feinen brei 9lu?geftal*

tungen, bem franjofifdien (Gntfdieibung erfolgt burd) bie 3^i^tral*

inftan^), bem englifdien (Gntfdieibung burdi bie @erid)tc, bie S^egierung

!^at jebod) ftetö ein ^i^eto) unb bem belgifd)en (d-ntfdieibung burd) bie

9?egierung unb ©utaditen ber öerid)te); mandie Staaten üerlangen

5ßorlegung eine;? .§aftbefel)l§, Gnglanb oerlangt fogar, bafj ber S^e*

fcbulbigte aud) nad) englifdiem ^emei§red)t, meld)e§ nur beeibete

beugen unb nur 3eugniffe auf ©runb eigener (Erfahrung berüdftd)tigt,

üerliaftet merben fann. — SaS materielle 3(uÄlieferimg§red)t enblid)

i[t [o oerfd)iebenartig unb l)inberlid) mie möglid). ?Jiand)e i^erträge

entl)alten bie 9luÄlieferungÄbeliftc in fafuiftifdier 5(uf§äl)lung, laffen

aber bie grage offen, ob biefe 9luf5äl)lung binbenb ift ober ob man
barüber t)inau§geben barf. f^raglid) ift, meld)en Ginfluß bie 5inberung

ber gefefelidien Satbeftänbe l)at. SOtand)e Staaten berndfid)tigen nie=^

mal5 ben ^l^erfudi, 33rafilien 5. 33. nid)t ben 3.")ceineib. ^-Befonberg [törenb

ift ber oerbreitete G)runbfah ber Spezialität, monad) ber ^luögelieferte

nur für ha§> '^elitt beftraft merben barf, megen beffen bie 9lu§Iieferung

gemäf)rt roorben ift; anbernfall» ift mieber bie befonbere GrlaubniS be§

5tft)l[taat6 erforberlidi, meld)e 5. S. öon Gnglanb prinzipiell oermeigert

mirb.

liefen ,3ii[t'-"'r''^ bejeidinct ß i e p m a n n ai^ unerträglid) unb

alö bie ßarifatur ber notmenbigen >Red)t'3^iife. 9cationale ^luSlieferungg*

gefe^e genügen nid)t, benn fie bleiben national gebunben. 2)ie5 gilt

aud) für ha^^ belgifd)e ©efeft, menn e§ aud) hen S?erbienft f)ot, bie 5lu§'

lieferung pm erften 50cale au§ ber Sphäre ber Diplomatie in bie be§

$Red)t5 ge^^oben gu l)aben. i^ilfe fann nur ein internationaler
Vertrag aller grof3en ^tulturftaaten bringen. 3^^^ einzelnen muf3

biefer 5^ertrag etma folgenbe ©eftalt l)aben:

1. S5eftimmte S)eH!te bleiben bon ber 9(u§lieferung

a u 8 g e
f d) l f f

e n , ba bei i^nen gu fe^r bie national oerfdnebenen

Sluffaffungen mitfpred)en, fo bie 9?eligionöbelittc, ^Imtsbelitte,

S^uelle ufm.
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2. fallen muß bie 5H a ü
f e l b e r b e i b e r

f e i t i g e n © t r n f=

6 a r ! e 1 1. ös genügt bie ©trafbarfeit nadj bem D^edit beS erfudienben

©taate§. 3n CSinäelfällen f)at man fid) üon biefer unbegrünbeten (£-in=

jdiränfung aud) bereite freigemnd)t, \o g. 33. menn bie ©diiüei^ jemanb
aux4iefern foll, ber ein Selift auf bem 93teere begangen i)at 2)ie Älaufel

ift abei allgemein p üernjerfen; [ie [teljt ja audi nur auf bem ^a^ner, ba

bie Prüfung fidi immer nur auf bie 3>!ergleid)ung ber abftraften 2at=

beftänbe, nidit auf bie fonfrete ©trafbarfeit im Gin^elfall erftredt.

3. %alkn mu\] ferner bie 9?id)tau§Heferung ber
eigenen U n t e r t a n e n be§ 9(ft)Iftaat§. ^enn ii)i korrekt märe
bie 33eftrafung burd) ben 2(ft)Iftaat, bie aber burd) nid)t§ gemd^rleiftet

ift unb aud) oft bei mangeinber 58erfoIgung§pfIidit nid)t erfolgt. SÖe=

fonberö bringenb ift bie ^^(uälieferung berjenigen, bie erft nadi 33ege{)img

ber %at Untertan be» 3(ft)Iftaat§ gemorben finb ober bie bereite oer=

urteilt finb.

4. SSIeiben mu^ bie 9^ i d) t a u § I i e f e r u n g |? o li t i
f di e r

5?erbrec^er. ^1)xex ©dionung liegt bie üornel)me "^luffaffung §u*

grunbe, ba^ ha^^ politiid)e 3?erbred)en bie 6^ebung ber Äultur he^^wedt.

il(it 9^ed)t :^at jebodi bie belgifdie 5ütentat§flau)el bie betannten unb

bei5ubef)altenben 9(u5nat)men ftatuiert. 2^af3 bhitjex önglanb, ^töüeu,

bie ©djmeiä unb ^ollanb hie S?IaufeI nid)t angenommen l^aben, t)at

feinen ©runb mot)I ^auptfäd)Iid) in ber ©dimierigfeit, eine gered)te

unb Iogifd)e gaffung ju finben, benn ber Äönig^morb ift ein politifdieio

3?erbred)en par excellence. S i e p m a n n empfiel)lt am meiften

bie fog. ©dimeiäer Slaufel (1892), roonadi bie 5(u5lieferung ftattfinbet,

menn bie %at ^tvax au§ politifdien 9}lotiüen :^eröorgegangen ift, fid)

aber übermiegenb aU gemeine^? Selift barftellt, ^n 3(nmenbung biefeä

^ringipS f)at bie ©d)mei5 audi neuerbing§ ruffifdie 9?eoolutionäre

ausgeliefert, golgt man biefen ©ebanfen, fo ergibt fid] aU allgemeiner

©runbfag bie 2(u5lieferung ber i'ceudielmörber (abgefe^en oom 'i'Jtorb

im offenen ^^ürgerfriege) unb ber 9(nard)iften.

5. $8ei ber Siegelung beg 5^erfaf)ren6 ift bie §auptfad)e, baf5 bie

öntfdieibung ben @ e r i d) t e n übertragen mirb. Sie Slabinette gef)t

bie 9(uölieferung niditS an.

3.^on felbft ergibt fidi, ha}^ eine foId)e internationale ^Regelung

^adje ber |)aager Slonfereuä ift. CSS fann für biefe nidit unmöglid) fein,

bie ^het ju bernniflid)en.

Sie|3mann§ üortreffUd)er 58erid)t oerfeI)Ite nid)t, großen

(Sinbrud auf bie 3?erfammlung ju mad)en. 25a§ feinem 5?ortrag ®emid)t

imb 33ebeutnng gab, mar bie Iogifd)e @efdiIoffenl)eit be» ®an§en, al§

beffen Stern fidi beutlidi bie Srfaffung ber Sluglieferung aU 9?ed)tg=

inftitut I)erüor^ob.

9Lid)t fo eiul)eitlid) mirften bie 3(u§füt)rungen be§ §meiten ^e=

riditerftatter§ @ a r r a u b = St)on, meld)er fidi met)r in ben :^er=

gebraditen ©ebantengängen bemegte.

'Sie defense sociale barf t)eute, fo etloa füf)rte 63 a r r a u b au6,

Ttictit met)r blo^ national fein, fie mufi international werben. Sie
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internationale Solibarität oer|3fIict)tet ben ''^Ift^Iftaat, htn 5iüd)tigen ent=

lueber 5U beftrafen ober au^äuliefern : dedere aut punire. %ie ^eftrafung

ift ber nationalen Siegelung oor5e{)atten. '3}ie 9(u§Iieferung t[t fd)on

bisineilen ©egenftanb internationaler Überträge geioefen, aber eä ge=

nügen nict)t :i^erträge blo^ §n:)i)cl)en jtuei Äontratjenten, fonbern er*

forberlid) ift eine ^Bereinigung alter itulturftaaten. Jöir gel)en über=

^upt ber ®d)affung eine§ internationalen öffentlid)en 9^ed)t§ ent=

gegen, oon bem bie internationale ^Regelung ber 5(uylieferung nur

ein .Ha^iitcl bilbet.

Xod) ift I)ier ju unter)d)eiben, maö fid) jur internationalen 9kgelung

dgnet unb iua§ nid)t. ©oiueit e;; fidi um hk §um ©d)ut3 ber inbioibuellen

grei^eit nötigen ©arantien Ijanbelt, barf in bie nationale ©efetigebung

beö Ginäelftaat§ nic^t eingegriffen toerben. 3^iefer ift ha^i 31 u § =

l i e f e r u n g § e r f a f) r e n , oor allem bie üöeftimmung ber ^e=
f)örbe oor§ubel)alten, meldie bie 5lu§lieferung beantragen unb lueldie

l^ierüber entfd)eiben foll. ®enn bieö ift in äBai)rl)eit eine interne SHw
gelegen^eit; ferner finb gerabe in biefer 33e§ie^ung fo üerfd)ieben=

artige ©ijfteme bor^anben, baf^ an eine ^^ereinl)eitlid)ung faum gu

beuten ift.

international finb bagegcn folgenbe ^^^unfte 5U regeln:

1. 2?ie 5lu§lieferung barf nidit an ber ^latiouolität be§ SBerfolgten

fdieitern. ^ie 5(u5lieferung aud) ber eigenen Untertanen
be» 3tft)lftaatey ift nötig, dlnx bann barf fie unterbleiben, roenn ber

5Ifi)lftaat nad) feinen eigenen ©efetien in ber Sage ift, bie im 2(u^lanb

begangene ,S>-inblung ^u beftrafen.

2. G§ muffen biejenigen Xelüte begeidmet merben, iueld)e ©egen«

ftanb ber Slu^iliefcrung fein tonnen. © e r r a u b erinnert in feinem

gebrudten S3eridit ") an ben 5).^er)ud} © a r a
f a l § ,^) eine 9lrt inter=

nationalen (Strafgefe^bud)§ gufammenguftellen, meld)e bie fog. natür==

Iid)en ober fo^ialen S^elifte enthalten unb an bie S3emül]ung be§felben

SlutorÄ,«) alle biefe 3^elifte auf bie jiuei .S)auptformen ber Mriminalität

§urüdäufül)ren : la violence et la fraude.

3. 9(n ber 9ciditau§lieferung p l i t i
f
dj e r S3erbred)er ift feft-

^u^alten. ©ine 2^efinition mirb fef)r fdjioierig fein. 5öielleidit genügt

e§, bay politifdie ^elift aU Eingriff auf bie innere unb äufjere ©idier=

I)eit be§ ©taateg §u d)arafterifieren. ^n feiuem %aH bürfen Säten,

wie Xiebftal)l, 9.^teud)elmorb, $5ranbftiftuug, felbft, menn fie aus fioli=

tifdjen il^Jotioen Ijerüorgegangen finb, ber 5lu§lieferung entzogen

merben.

4. geftgu'^alten ift ferner an bem @runbfa| ber (Spezialität
genau in bem Umfange mie bi§l)er.

5. 9?ötig ift fd]lieJ3lid) eine S'^\'^ "^ m e n ft e 1 1 u n g b e § ÜX'
! u n b e n m a t e r i a l y , meldje^ ber erfudienbe (Staat feinem 5ln=

«) ^3}iitteilungen ber ^tS?. 17, S. 179.
") etiminologie 1905, ©. 43 ff., 121 ff., 457.
*) Revue internationale de Sociologie 1909, S.
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trag beizufügen i)at. §ier ift ^au:ptj'ädilid} 311 entfd)eiben, ob ein £)aft*

6efet)l genügt, ^n jebem %al\ t)nt i'id) ber 5(ft}I[tQQt auf eine Prüfung
ber £rbnunggmäBig!eit unb ©efeftmöBigfeit ber Urfunben §u be=

jdiränten, in ber (Bad)e fetbft ftet)t it)m eine (iiitfdieibung nidit §u.

(Sine S^istuffion fanb nid)t [tatt. 'i(uf '^(ntrag üon a n ß a I f e r

unb ö. Siögt luurbe folgenbe a^efolution angenommen: „^a^
Bureau ber ^i^t^^'^'^tionalen ilriminaliftifdien ^Bereinigung mirb be*

auftragt, ba§ ^ntereffe ber ^Regierungen auf bie i>-rage ber internationalen

Siegelung ber 3(uyIieferung§oerträge ju lenfen unb barauf l^ingumirfen,

baf5 auf bie 2age?orbnung ber i>aager i»^onferenj hie 5(uffteIIung ge=

meiufamer öirunbfal^e über bie ":}(uÄlieferung gefegt mirb."

2^aß hasi 2:t)emo otjne jebe 'Si^fuffion erlebigt mürbe, ift gu be=

bauern. S'S märe fonft @elegent)eit gemefen, mandjen Irrtümern

@arraub§ entgegenzutreten.

"S^aB ® a r r a u b bie 33eftimmung ber 33et)örbe §ur (Sntfd)eibung

über bie 3(u5(ieferung ber internationalen Siegelung entgieljen mill,

ift m. fö. nid)t gu bilhgen. ©erabe t)ier brängt bie SBielgeftaltigfeit baju

unb gerabe t)ier ift bie eint)eitlid)e (£infe|ung ber unabl)öngigen ©e=-

rid)te aU @ntfd)eibung§bet)örben eine mid)tige g-olgerung ber ^on*

ftruftion ber ?(m5lieferung al§ eine§ $Red]t§inftitut§. @arraub§
5lrgument, bafs e?- fid) t)ier um hen Sdiut; be§ ^U'^iöibnumS t)anbe(t,

ift oerfet)[t. 5}ie ^yrage 3. 33., ob ein .'oaftbefet)( genügt, berüt)rt min*

beften^ ebenfo bie ^nts^'^if^'^ ^^'^ ^^^'^^^i'^itum^i; tro^bem f)at ©ar =

r u b f)infid)tlid} ber ^aftfrage — mit 9xed}t — feine ^ebenfen gegen

eine internationale Siegelung.

Gbenfomenig ift bie Ginfd)rän!ung p billigen, bie ® a r r a u b

bei ber siu^Iieferung eigener Untertanen mad)t (oben gu 1). ^enn
mie S i e p m a n n gutreffenb au§gefüt)rt f)at, fommt e§ barauf, ob

ber 3(fi}Iftaat §ur 53eftrafung in ber S a g e ift, nid)t an.

^ntereffant ift bie x^mo^e, meiere Xelifte ben ©egenftanb ber 5(uä=

lieferung bilben follen. golgt man bem @ a r r a u b fdjen 3.Borfd}Iage,

fo zeigt fidi I)ier eine neue unb miditige 53ebeutung einer rid}tigen 5tlaffi=

fifation bes befonberen 2eil§ be§ ©trafgefelsbud)§. S3emerren6raert

ift, ha^ @ a r f a I bei feinen 33erfudien mieber auf ©emalt unb

33etrug al§ bie ^auptformen beg 5>erbred)en§ gurücfgetommen ift.

^enn baS ^aben fd)on bie beutfdien ^legelianer be§ 19. 3a^i'f)unbert!S

getan, roeldie anfnü).ifenb an ."ö e g e I s Unterfd)eibung üon S3etrug

unh ©emalt biefe beiben Gattungen aU bie fdion an fid) red)tymibrigen

formen öerbredierifdier Betätigung bezeidmeten. Später mürben

biefe gormaloerbred)en gerabezu aB 9?ormaIüerbrcd)en d)ara!terifiert.

9Jtan !^at biefe S(uffaffung aber befanntlid) längft oufgegeben unb er*

fannt, ha^ ba§ ma^gebenbe Prinzip einer roid)tigen älaffififation nur

an ha^i üerle^te $Red)t5gut anfnüpfen fann.^)

") 9?ergl. über btefe§ alle§ ^^iItp§born, Sie glaffififation ber

einselnen ftrafbaren .^anblungen (5tbf)anblungen be§ H'rimin.^SeminarÄ

S3erUn N. F. V 2) Berlin 1906, inbefonbere S. 116 ff., 125 ff.



Sie 3K^8. in »rüffel. 253

III.

Überbie „^[1} diologie ber ^eugenau^iage" bericl)teten bie

Ferren ^rof. (£la|)orebe = @enf unb ©taatsanraalt 2öerner = ©enf.
eiaparebe befprad) bie mif)'enfd)aftlid)en 93cet^oben §ur ton=

trollietung ber 3eugenau§fagen, m^befonbere bie %iaQe, tüie man bie

fdfdien unb rid)tigen 5luö[agen bered)net. (Sr teilte intereffante 9?e|ultate

mit. SBieber f)örte man beftätigt, i)a^ §. ^. ber SBert ber ^3(u^fagen oon

grauen t)öt)er ift aU ber öon SMnnern unb ba'^ bie gö^igfeit, genaue

33eobad)tungen §u mad)en unb rid)tig raieber^ugeben, am meiften ben

^uriften mangelt. "3)ie llnterfudmugen erftredten fid) nid}t nur auf

bie 3cugni§fä^igteit im fubjeftiöen ©inn, fonbern aud) auf bie ob=

ieftioe, bie (XIaparebe testabilite nannte. |)iermit ift bie @igen=

fd)aft gemeint, geeignete? Cbjett öon SSeobad)tungen ju fein. 9(udi

^ier finb gemiffe JKegelmäßigfeiten ju beobachten. S?om ^ra!tifd)en

©tanbpunft aug empfief)It d I a p a r e b e , in ha§ juriftifdie @tubien=

Programm einen |)fQd)oIogifd)en Slur§ über ^euQenau§'\ag,en aufgu^

net)men.

2B e r n e r oerbreitete fid) fobann über ben SSert ber bi§t)er ge=

leifteten pft)d)oIogifd)en 9lrbeiten für bie '-^l^rajig. @r ift ber 9J?einung,

ba^ bod) ein neuer ©eift bei ben ^uriften eingebogen fei unb ba^ bie

9iid)ter gelernt ptten, ben 3eiigenaugfagen anber§ unb fritifc^er gegen=^

über5uftet)en, al? bi^^er. ^odi erflärt fid) äl^ e r n e r gegen ben öon
anberer ©eite gemad)ten i^orfd)Iag, öor @erid)t pfi)d)oIogifd)e 65=

peximente mit ben S^^Q^^^ ansuftellen. öinbringtic^ be!äm|}ft er aud)

bie SSermertung ber neuen 9JletI)oben §u bem 3^^^/ "^^^^ '3(nge!Iagten

§u einem @eftänbni§ 5U bringen, .^ier^u finb bie li?ett)oben nod) ^u

fel)lert)aft unb ba§ ^reftige ber @ered)tig!eit mürbe barunter leiben.

IV.

L'e cole de bienfaisance in "Jjpreä. 5(nftalt§befud)e

großer SSereine mit offiziellen ^erfönlid)feiten an ber ©pi^e erinnern

immer etroag an bie betannten ^otemfinfctien Dörfer. 9(Ueg mirb in

^arabe öorgefü^^rt, bie §errfd)enben, raie Seiter, 3(uffet)er, Set)rer

geigen fid) öon ber lieben^mürbigften ©eite, bie S3et)errfd)ten, raie @e=
fangene, 3ögUnge magen nid)t, bie allgemeine greube gu ftören.

S§ ift be§t)alb unmöglid), fid) auf ©runb eine§ foId)en S3efud)e§

ein rid)tigeg Urteil gu bilben. ^enn mie immer fommt eg nid)t fo fe^r

auf bie objeftiüen 6inrid)tungen aU auf bie ^^ßerfonen, auf ben ©eift

unb bie ©efinnung an, mit n)eld)er fie ben ^nfaffen gegenübertreten.

Qd) befd)ränfe mid) be6t)alb auf menige Saaten.

Gtma feit ber ^Fcitte beg 19. :5a^i^^u^öert§ ^at man in 33elgien

bamit begonnen, befonbere Slnftalten für bie Qugenblidien §u errichten.

3uerft mürben im ^a^^e 1848 für bie jungen S?agabunben unb 33ettler

unter 18 ^a^ren fogenannte ecoles agricoles gefd)affen, lueldie ber

©eföngnigöermaltung entzogen unb ber administration de la Bien-

faisance unterftellt mürben, ©päter mürben für bie megen mangeinber
(5infid)t freigefprod)enen ^ugenblid)en befonbere ©efängniffe, maisons

3etM(^rift f. b. «ef. StrafredUSw. XXXI. 17
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penitentiaires etngeridjtet. ÜJJan empfanb es aber balb aU Ungered)tig=

feit, L)af3 niäjt aud) bie le^teren ber met)r ^au^üöterlidieu 3ucl)t öer

ecoles agricoles teilf}ajtig luurben, bie fie üieUeidjt e^^er üerbienten,

aU bie 33ettler unb 'Isagabuuben. iHuf 'Betreiben bes iDtinifters 2 e *

j e u n e entzog ba^er ein föniglid)er (ärtni^ oom 7. Quii 1890 bie maisons

penitentiaires ber ©efängnisüeriualtnng, nnterftellte fie berfelben

Seitung tnie bie ecoles agricoles unb gab i^nen allen ben 9kmen Ecoles

de Bienfaisance, beren au^sgefl^rodiener ^^erf Unterrid)t unb öräief)ung

ift (enbgültig geregelt burd) iias^ @e)"eö üom 27. ^conember 1891).

(So fommt e^, ha\i bie Ecoles de Bienfaisances für folgenbe Äa*

tegorien beftimmt finb:

1. SSettler unb SSagabunben unter 18 ^aljren, n»eld}e öom ^riebeng^

rid)ter ber ^Regierung übermiefen finb.

2. ^ugenblidie unter 18 Qatli'en auf 5(ntrag ber öemeinbe unter

3uftintmung bes elterlid)en @en)altt)abere.

3. 3ugenblid)e Delinquenten unter 16 Q'^^^'Si^^ ireldje megen
mangelnber (äinfidit freigef|3rod)en finb.

4. f^ugenblidie unter 16 ^ß^i^en, meldte ein ^oliäeibelift begangen

5. ^UQ^ii'^liclie Delinquenten unter 18 ^al^ren, meidet öom ©traf*

geri(^t überraiefen finb, al^s 3ufat^ftrafe gum ®efängni§.

Die Übernteifung erfolgt ftets bi§ §ur 5?olliäl)rigfeit.

Die toften tragt in ben beiben erften ^"ällen jur §iilfte ber ©taat,

pr anberen .s^iälfte bie Slommune, in ben anberen Q-äl^en ber ©taat allein.

— Sux 3sit ejiftieren in ^Belgien 4 berartige 'i){nftalten, für Änaben,

2 für iHäbdien. — Die 9(nftalt in "Dpreö ift feit 1904 in ©ebraudi, bie

mit i^r oerbunbene ^arm feit 1909. 9lm 20. ^uli 1910 bel)erbergte

fie 406 3üglinge, barunter 204 33ettler unb ißagabunben, 160 Delin*

quenten.

Diefer Crganifation bürfte ba^ prinzipielle ^Sebenfen entgegen*

[teilen, baf3 ^ier in einer 9(nftalt nadi bemfelben ©tifteni gan^ öerfdiieben*

artige Kategorien bet)anbelt werben, in^befonbere i>(ormale unb ^3Jtinber*

wertige, Delinquenten unb blos in il)rer Grjie^ung 5.^ernad)läffigte

(5J?r. 2). — 5Iud) ber rein militärifdie 3ufdinitt, ber in ben Slnftalten

f)errfd)t, bürfte nidit baö rid)tige fein.

'31adiaI)nienölDert ift jebodi bie öorgüglidie ^Bauart ber 9(nftalt üon

'3)pre^, in ber überall Sidit unb Suft ungef)inberten 3utritt l^at.

V.

(Siner anberen ©pbäre galt ber 53efud) bes
f
o ä i o l o g i

f d) e n

3 n ft i t u t 5 Don S o l o a 1} in Trüffel, worüber äum @d)luß nod)

linige 53emerfungen. Die wenigften werben fidi unter einem fogio*

eogifdien ^nftitut etwas öorftellen fönnen. ilömpft ja nod) immer bie

©ogiologie felber um ifjre ^Inerfennung aU 2öiffenfd)aft unb bod) be=

beutet fie basfelbe für bie einzelnen ©efellfdiaftswiffenfdiaften, wa§
bie ^^ilofopi)ie für alle ©injelbifgiplinen. Stber ber liBorwurf einer

gewiffen ilnbeftimmtl)eit ift mandien (Soziologen in ber Dat nid)t mit



Sie ^m. in 53rüflel. 255

Unred]t gemadit iüorben unb gerabe in biejer .s^infid)t i[t ein fo^iologifdieä

^nftitut oon t)oI)em 3;i>ert.

Tas 3i^ftitnt ift oon © o I o a t), einem bebeutenben Sfjemifer,

gegrünbet n^orben unb mirb nod) 20 ^aijxe lang oon ii)m unterhalten,

bi§ e§ Oon ber ©tabt S3rüffel übernommen luirb.

(£5; jerjäHt in jiDei Sieik. 3i^"ödi[t ift eine üoi;^ügIid)e 33iMiott)ef

Oor^auben, in ber befonber!^ bie einzelnen ö)eidiid)tC'ioiiienid)aiten

äat)Ireidi oertreten finb, aber aud) ©elbioefen, 9^ed)t^-mil"ienfd)aft uftu.

nid)t ief)Ien.^") 2)ie 33ibIiotl)et i[t auöfdjfie'Blidi ^rdjen^bibliotljet unb

nur ernftf)aften n)i[[enfd}aftlid)en 5(rbeitern ^ugönglid). ^eber gorfd)er

^at feine eigene Stubierftube. ^n öiefe „3enen" füt)ren Suren bireft

awo bem allgemeinen 33ibliot^e!0rautti. So ift bem fyoi'fdjer bie

9iut)e unb ©infamteit bes ©tubierjimmery unb bie glei(^5eitige 35e=

nu^ung einer reid)l)altigen 33ibIiot^ef gemätjrleiftet.

S)en gmeiten %eil bilben oier miffenfdiaftlidie Kabinette für (Sta=

tiftif, ^(ntbropologie, S^edinologie unb ©efdndite. 'l^iefe finb fojufagen

iiaS' fo^^iologifdie l'aboratoriuni. (S?^ werben bem Soziologen f)ier miditige

fogiologifdie (i:r)d)einungen oeranfd)aulidjt, meldje fidi ebenfo auf bie

älteften ^orjciten, loie 500 ä)lenfd)enfd)äbel unb prä^iftorifdje @e=

braudiägegenftönbe, al§ auf bie mobernfte ©egenmart, mie 9f{ed)en=

mafd}inen bestellen, ^iefe .fonfretifierung ift geeignet, bem ^od)benfen=

ben ^^Inregungen oerfdnebenfter 9(rt §u gemäi)ren, ^^ergleidie an§uftellen,

uuneat)nte 33e5icl)ungen auf^ubeden unb bema^rt üor allem Oor oben

9(bftrattionen, bcnen bie reale Unterlage mangelt. "3)ie§ ift ber eräie(}e=

rifd)e äöert beö fo^iologifd^en ^nftituts.

©§ fei geftattet, bieg an einem 'iöeifpiel ju geigen, ^m ted)nologifd)en

Stabinett ift bie (Sntroidelung bes ^ßertebr"? in "^öilbern bargeftellt, an=

fangenb mit ben primitioften g-ortbemegungymitteln unb enbenb mit

bem mobernften 2np ber Sofomotioe. 2:iefe (äntiuidlung t)at, fo luirb

ber Soziologe folgern, eine große 35erbilligung be§ Sran^port^ Ijerbei*

gefüt)rt. ^iefe l)at unter anberm §ur ?5olge, t>a]^ ^{rbeiter hc3 flache

Sanb oerlaffen unb in ber na^en, billig gu erreidienben (Stabt 9lrbeit

fud)en unb leidit finben. ©inb fie oerljeiratet, bleibt bie ^-amilie auf bem
Sanbe mof)nen, ber ^Jcann fommt nur über ©onntag nadi .V)aufe, oielleidit

gel)t audi bie g^rau in bie ©tabt auf 3(rbeit. ©o mirb bie gamilie §er=

riffen, hie .vlinber loadjfen ot)ne ©rjie^^ung auf, l)aben, loenn fie größer

merben, fein §eim ju |)aufe, oerlaffen eg, oagabunbieren unb werben

gu 58erbrediern. Siedmologie unb ^Uljiologie be^ 35erbred}en§ reidieu

fid) bie .Sjanb

!

Um baci © l a n fdie ^^nftitut ift S3rüffel §u beneiben. 2)0^ aud)

fonft bie fd)öne ©tabt unb bie oerfd)icbenen gefellfd)aftlid)en l^eran*

ftaltungen ben £ongreBteilnel)mern angenel)mfte Sage unb ga^Ireidje

2lnregungen gemalerten, braucbt nid)t erft oerfidiert gu merben.

^") über bie nabelten GingcUjeitcn unb 5. ^. aud) bie praftifdjen (Sin*

rid)tiinflen für bequeme ^Senutjunci »vgl. ben Slrtüel öon Somlo in

5Bt.aSergl.9fJ. ä^b. 4, S. HO ff., 146 ff.
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^ie J&oI|enborff*6tiftung ftcllt olä neue ^reiäaufgabe folgcnbeö

2^^ema

:

„Strofen unb fic^ernbc SJta^na^men; bie cl^orof =

teriftifc^cn Unterfd^icbe sroifd^cn il)nen unb bie

legtälotiue 33ern)cnbung beiber im ,*^ampfe gegen bo§
S3erbrerf)en.

"

2^ie ^sreigarbeiten, roelc^e in beutfd^er, fran^öfifd^er, englijc^er ober

italieni[c^cr Sprache obgefa^t werben fönnen, aber mit lateinifrf)en Settern

gefd)rieben fein foüen, muffen biä fpäteftenö am 1. Wlax 1911 an ben

@d)riftfüf)rer ber Stiftung, .^^errn ^ufti^rot Dr. 9lboIf .^alle ju

33erlin W. 8, .^ronenftra^e 56, eingefd)icft werben.

Sie finb mit einem ©rfennungämort ^u nerfe^en; ein oerfiegciter

Sriefumfc^lag mit gleichem ©rfennunggroort ift beijufügen, in bcm ber

?Rame unb bie 2öof)nung beg iBerfofferä angegeben finb.

Über bie eingegangenen ?lrbeiten entfc^eibet ein 'ipreiägeric^t. T^icfcä

beftei)t auä brei ^^erren, nömlid^:

a) ^$rofcffor oon Silient^ol, .^Jeibelberg,

b) ^rofeffor Sto^, SBien,

c) ^rofeffor SRittermaier, ©ie^en.

^n bem %alk, bafj einer ober ber onberc biefer junöd^ft berufenen

^reiäric^ter fortfollcn follte, tritt bofür ein:

^rofeffor Xorp, Äopen^agen.

J)ie 5lrbeit, n)eld)e oon bem '*^reiägerid)t aU bie befte unb jugleirf)

beä ^reifeä roürbigfte anerfonnt mirb, erhält ben aufgefegten '*^5reiä oon

1200 5[Jlarf; bocf) ftel}t es bem ^^srciögeric^t frei, ben ^reiä unter jroei

i^m gleichwertig fd^einenbe 'Olrbeiten ^u oerteiten. ^k preiögefrönten

Slrbeiten werben mit ber 9luö5af)Iung beä ''^sreifeä auäfdjlie^idjeä litero-

rifc^eä ©igcntum ber löoI^enborff^Stiftung, beren 9!?orftanb ouf SSorfc^Iog

beö gefrf)öftöfül)renben 'i}lugfd)uffe!ä über bie 2?eröffentlid)ung unb llber=

fe^ung Seftimmungen trifft.

2)ie nid^t preiägefrönten 9lrbciten werben ^en 3]erfaffern jur freien

25erfügung jurücfgefanbt.

Die ©ntfc^Ue^ung beö '»^reiägeric^tg wirb in ben 3JlitteiIungen ber

% ^. 33. oeröffentlic^t!

iJInfrogen unb ?)iitteilungen, weld^c biefeä ^^reigauäfc^reiben betreffen,

finb an ben Sc^riftfü()rer ju rirfiten.

Serlin, im J^uli 1910.
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Jitferatuvßertc^t.

15.

5Bencf)terftatter: 5Reicf)6arcf)itirat Dr. ^. 5lnapp in 9JJünd)en.

I. ^xx(^ü(^es -^et^i.

1* 9}MUIer, ^Ibolf, ®. 3., Xer Ö3aHIeipro<=^ef3 (1632

bis 1633) na dl Uriprung, ^l^erlnuf unb fvolgen. (Stimmen
au§ 9Jcana'2aad), tSrgängungs-Ijeit 102) 205 ©. g-reiburg, .^-)erber.

??erf., meldier im tior^crgei)enben .'geft bie (Stellung (Galileis

5um fopernifanifdien Stiftern tiarsutegen )udit, befdiäjtigt fidi I)ier

unter S^arlegung be^^ 'i)(fteuint}a(tc^ eingeljenb mit bem über ben be^

rühmten (yelcl)rten üerpngten 3nquijitionÄtieriaf)ren, nad) beffen

©rgebniS allerbings ber 9limbn§, in ben i^n eine fpätere 3ßit S^^Wt/

faft üöUig erbleid)t. 2)a§ ,,e pur si muove" fei in ba§ ®ebiet ber ^-abel

p berroeifen, bgw. bie C^rfinbung be§ italienifdien Sdn"ift[tener§

©. ^aretti (1757). &. fei bat)er meber al§ §elb nodi ali 9)cärtt]rer

— unb äum menigften ber TCnffenfdinft, ba er ja feine Sebre aU irrig

abfd)mor — gu preifen. Gin berartiger 5(u5ruf fei audi wad) Sage ber

^inge tuie nad) bem (S^barafter ®.'§ auSgefdiloffen gemefen.

S)ay gefamte S?orgeben ber 5n<liiifitoren gegen ben ber giärefie

SSegiditigten i)übe biefer felbft t^eraufbefdiiüoren nidit beetjalb, meil

er ha?:, fopernifanifdie Sbftem für \vat)x ertlärte, fonbern weil er „angu*

nehmen fd)ien, man rönne eine ber t}eiligen Sd)rift jumiberlaufenbe

2e|re ertaubterweife nerteibigen", unb fei haS' benfbar milbefte geroefen.

(Sr befanb ficb nie in Äerferf)aft, fonbern in ^errfdiaftlidien 9iäumen

unter freiem S?er!ef)r mit ber 9(u|ienmelt; er rourbe nidit gefoltert,

fonbern it}m bie Tortur nur mit 3Sorten angebrot)t. 33ei ber nid)t

einmal öffentlidien 5(bfdimörung befanb er fidi nidit im 33üf5erbemb;

bie Strafe fiel fo gelinbe au5, baf? i^m, abgefet)en oon einem fünf=

monatIid)en Stufent^alt in Siena lebiglid) ha^$ 2lbbeten üon S3uf3pfalmen

für brei ^s^))xt auferlegt roujrbe, maS jubem feine Soditer, eine 9tonne,

für ibn übernaf)m. "^apft Urban VIII. mar !eine§meg§ mit ibm oer^

feinbet, menn er audi, nadibem 03. ba§ ^"^P^ii^'itur erfdi(idien, mit

©runb feinen Unraiden bezeugte; ebenfomenig fann oon i^av, ber

^riefter unb 33cönd)e gegen @. gefprodien werben, ßnblidi üermag

*) Xer 'i3erici)t über Strafredit, 3(IIgentcincr Seil, muß wegen uner*

tuarteter 5^ebtnberung be« 9?ef?renten biesmal leiber ausfallen. Gv wirb

im nöd^ften !öerid)t§bcft nacbgeljolt tuerben.

3eiticf)rift f. b. gej. etrafrecf)tsiri. XXXI. 18
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ber 58orn.iurf ber 9(ftenjäljdnuu3, uadibem bieie burd)au^^ ,3ugänglid) unb

tieröfteutüdit finb, nid)t mef)r erhoben p lüerben.

©alilei erhielt bereite im 3a:^re 1616 bie 'i)J{a'^rtung, fem ©Qftem
aU irrig aufzugeben unb nid)t me^r ju klaren unb gu oerteibigen, troh'

bem fdirieb er feinen 2)idog unb e§ flingt raie feine ^^onie, irenn er

bann üor ben 3i^»luifitoren äußert: „^Isor bem !ird)Itd)en Xefret ^ahe

id) inbifferent 5n)iid)en bem ptolemäifdien unb fopernifanifd)en (3i)ftem

geftanben, nad} jenem aber fdjmanb in mir jeber 3>usifel unb id) :^ielt

bie 2e"^re be§ ^toIemäu§, b. t). bie 9^uf)e ber 6rbe für ridjtig unb un=^

gmeifel^aft. 9kc^bem id) ben ^efe!^! ert)alten, bie Seigre gu oerlaffen,

1:)abe id) fie nie me^r ge!)alten. I^^t übrigen ftel)e id) in (äuerer ©ematt,

man üerfa^re nad) ©utbünfen". Xa^ ha^-", ma-? er fd)n)or, nid)t feiner

inneren Überseugung entfprad), ge'^t aud) barauy I)eröor, baf? er fpäter

mieberI)oIt fe'^r naf)e baran mar, in bie alte (Sünbe gurüdäufallen; immer*

I)in fam e§ gu feinem offenen ^rud) mit ber Sird)e unb auf feinem

©rabmal prangt er a(§ astrouomiae raaximus restitutor nuUi aetatis

suae comparandus.

3iet)t man bie Summe — quod non in actis, non in mundo —
fo I)at @. bamal§, b. I). üor feinen 9?id)tern ben !^eroifd)en 5(u§fprud)

!aum getan, benn er mufete mo:^I, mie nu^Io§ unb üerpngnisüon bie§

für il)n gemefen märe; gubem mar er ja fonft feinesmegy antülerifal

gefinnt. Gr mürbe alfo gu Unredit aVi 9Jiärtt)rer ber 2Biffenfd)aft ge=

priefen; immert)in foU ci-> feiner 33ebeutung feinen Eintrag tun, menn
er, ber 9^ot get)ord)enb, feine Überzeugung preisgab, fid) in ba§ Unab*

önberlidie §u fügen unb bie5 mit JÖürbe ju tragen mu^te.

II, pettff(^e$ flet^f.

Ä, ^ r u n n e r
, § e i n r i d) , @ r u n b § ü g e ber b e u t =

f d) e n )R e d) t a g e
f
d) i d) t e. 4. 5(uflage. Seip^ig, Sunder u. ö.,

1910.

SO^it greuben begrüf3en mir biefe§ treffliche 2ef)rbud), beffen

große 5Bor§üge aU unt3ergleid)lid)en 9?atgeber mir ftet§ rüdf»aItIo§

onerfannt :^aben in neuer 9(u5igabe. "^^a^ biefe fo balb nad) ber lebten

benötigt mürbe, bezeugt bie 33eliebtt)eit be^5 2Berfe§. '?(bgefef)en üon

ber (i-inid)altung eine5 furjen ^(bfd)nittec> über ba§ 3^eid) unb bie

©laubeujifpaltung blieben ©eftaltung unb Umfang unoeränbert;

fo erfreut fid) aud) bie nunmet)r oöllig miberlegte Sf)eorie b. ßaHinger^

üom Überfiebnen ber Ianbfd)äblid)en Seute in (Sübbeutfd)Ianb nod) be§

alten ''i(nfel)enö. SBa^ bie ?(nm. auf ©. 112 anlangt, baf) ba^ 9Hirnberger

gormular üon ca. 1294 oom i'^eranögebcr o()ne Oirunb al^ §al'5gerid)tg=

orbnung be5eid)net mürbe, geftatte id) mir entfd)ulbigenb barauf I)in=

gumeifen, baf5 ^-.tüax nid)t biefe§, mot)l aber bie beiben aus i^m I)eroor==

gegangenen unb nid)t minber üerfd)iebene anbere analoge, mie §. 33.

äBür^burger ^-ormulare oon ben 3serfaffern felbft mit ö®D. betitelt

morben finb. (£§ fd)eint fid) eben erft mit ber iBambergenfiö ber Gt)arafter

ber §®C. oeränbert, bjm. it)re Umgeftaltung in eine förmlid)e ^ro^eöD.

üolläogen §u 1:)abtn.



9ied)t§9el"rf)tcf)te. 259

3* ÜaxUhad), Dr. 9iuboIf, 33 Q b i
f
d) e 9^ e d) t g

-

g e
i dl i dl t e. 2. g3b., 199 ©. §eibetberg, 3Binter, 1909.

©dieint e^ audi bebenfitdi, bie ^edit^tjefdiidite eine>5 jo fletnen (äe^

6iete§, wie bie 331arfgraffd)aft, getrennt öon ber ber ^^^adibarn ju fdnibern,

\o erregt bodi gerabe biefer 'Q^anb, ber bie Q^it be§ 30jäl)rigen lvTriege§

§um ©egenftanb t)at, in nid)t geringem ©rabe unfer ^ntereffe. ?}candier=

fei trübe ©diidjale griffen ftorenb in bie gebei^tidie ^IJlU'Sbilbung ber

35erfQffung unb S^erwaltung be§ 2anbe§ ein.

Qn §infid)t auf ba§ ®erid}t§wefen beftanben §a^{reid)e TOeber=

gerid)te, meldje fomo^l [traf= aU bürgerlidie 9ied)t§fnd)en erlcbigten.

2öa?- inbe§ bie oberen ®erid)te anlangt, fo fungierten bie einen alei S^V)iU,

bie anberen aU 93Mefi5- ober 'ölutgeridjte (33Iutrid)ter mit 12 "^ei*

fi|ern). ^aju fam bag §ofgerid)t, an ba§ ha§ für[tUd)e (ä^egeridit

angegtiebert war. ßin öierteS obere§ ©eridit war '^a^ 2et)engeridit.

Säftig war i)ierbei bie ^onfurreng ber faiferlid)en 2anbgerid)te; ba

ha^ Privilegium de non evocando nur bebingt gegeben war, fo war ber

^ampf um bie Unab^ängigfeit mit 9iottweil nid)t geringer aU mit ber

%tm.t. 9Sie in anberen Territorien fo würbe and} t}ier ha?- 2aien=

dement mit ber 3eit aug ben t)eimifd)en oberen @erid)ten öerbrängt.

'2)a§ ©trafredit wanbelt burdjauö in ben S3at)nen ber Carolina;

baneben ftel)en bürgerlidie 33ergel)en, ^-reüel («Sdilag^ unb $Rauff)änbet

unb bgl.) wie i5erftöf3e gegen amtj!red)tlidie ©ebote. 1522 erläfjt man
nod) eine befonbere g-riebbrudiSorbnung. ^ie (Stjrüerle^ung erfäf)rt

geringere 5(bnbung, fofern ber $^eflagte bie ©dimät)img bereut ober

bie $)iiditigfeit b?5 3?orwnrf^3 erweift.

3n 9iücfiid)t auf ba§ ©trafüerfaf)ren wirb nadi il^erl}ör bcö i^er=

bäd)tigen ba^:. ^^jsrotofoll öom 9(mtmann ber Äanjlei überfanbt, bie bann

begüglid) ber ^otter unb bereu @rab entfd)cibet. ^on ^intereffe ift Ijicr,

ba^ nadi ber llrgid)t ber ^^(rme nodi überfiebnet, b. I). burd) fieben

Männer bie @diulb beftätigt werben mu^ (ö(55D. öon 1723!). hierauf

folgt baÄ 5>a('ogeridit felbft, in bem nod) ^ürfpredien auftreten unb

Äunbfdiaften wie 33eweife oorgelegt werben. Seit 1655 muffen bie

Urteile pr 33eftätigung bem 2anbe§l)errn übermittelt werben, ber audi

jebergeit 'OüS^ 8_^erfal)ren nieberfdjlagen fann.

®a§ fogen. bürgerlidie ©trafi^. ift burd)au^ formloy, ^Ippellation

nur äuläffig, fofern ber 5(mtmann ba^? l)öd)fte @trafmaf3 überfd)ritten l)at.

^ud) ein 9iügegerid)t beftet)t nodi im 17. 3til)rt)unbert, e?> wirb jwei--

bic oiermal jäl)rlid} am ®erid)t§ort abget)alten. ®a§ ^'Oi^um bilben

9(mtmann ober ©diultbeif? mit ben @eridit»männern beg Unter geridit^?.

'-!3ei ^l^erlefung ber Üxüge gefd)iel)t be§ ^^(n^eigerC^ feiner (Srwäbuung;

ei wirb auf 2urm-= unb Oklbftrafen ertannt. 9.1cit ber 3cit bient audi

^ier baö ^^^. ^^ur ^luöbilbung einc5 gewiffenlofen ^enunäiatorentums.

Xer 5?erleöte flagt nid)t mef)r felbft; in feinlid)en fällen fungieren

ber '^^(mtc-feller ober ?v^§tal, in bürgerlidien ©traffadien ber ffelbftüMer,

^orft' unb 3agbl}üter, "i^aubefdiauer, Slirdienrüger u. bgl. 3?ebienftete

üUi '.?(nf(äger.

18*
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58on ben 'ißeilagen j'eien bie Slan§IeiC, bie 'sJImtSberidite über bie

@crid)t§üerfajfung, eine Sabelle, betr. ben S^ergleid) ber ftrafred)tlidien

SSeftimmungen be§ babifdien 2anbrerf)tg mit benen ber (Jarolinn,

imb enblid) ha^^ 58Iutgerid)t§|.irotofoU öon 1723 (©obomiefall; bie aU
Cbjeft bienenbe Gfelin n^irb geoierteilt unb mit bem entt)au|3teten

Säter üerbrannt) !^erborget)oben.

4» grölid), Dr. ^arl, 2)ie ©eric^t^üerfaffung
öon @o§Iar im 9JHtteIaUer (®ier!e'§ Unterfudiungen,

§eft 103), 150 ©., S3re§Iau, 3!Jlnrcu§, 1910.

(2d)on öfter mürbe es unternommen, bie eigenartigen ©oSIorer

3Serjaffungst)ert)äItniffe flarjuftenen; auf ben frü{)eren jum Seil mi&=

glüdten 58erfnd)en meiterbauenb, bietet un§ Ts-tölidi§ grünblidje ©tubie,

ha?- bi§t)erige 2)unfel fo meit als möglidi liditenb, enblidi einmal greife

bare ©rgebniffe. Seiber reid)t bie gorfdiung nidit über i>a§ 14. ^a^r^

t)unbert f)inau§, ba bie ineitere ©ntmidlung ber ©eriditöüerfaffung

erft nadi Xurdifid)t be^3 nodi üorf)anbenen Urfunbenmaterial^^ feftgeftellt

äu werben oermag. ^'^mertjin fdieinen gernbe bie fc^mierigften fragen

in befriebigcnber Seife gelöft.

©enauen C£-inbIid gemäbrt erft bo§ ^rioileg bon 1219, monadi

ber 9^eid)sioogt mit ber gefamten 33ürgerfdiaft im .'v^aiferbaus tagt.

2)aneben malten öier judices aU Unterriditer, bie ^^orgänger be§ fpä=

teren (Sd)ultt)ei^en, fomie ber 9?at, ber bereit^; eine umfaffenbe 93krtt-

gerid)t^obar!eit übt unb fidi in mand)en g^^^^^^ i^gar ben ^^eifi^ im

$8ogtgeridit anmaßt, ^m -^i^f "^cS 13. 3al)i^i)unbert§ bilben fidi met)rere

©erid)t§beäir!e, ber SBogt mirb burdi S3raunfd)meig au§ ber Salbmarf

oerbröngt unb auf ba§ ©tabtgebiet befdiränft, moneben ein befonbere§

33erggerid)t entftet)t. 1290 ermirbt bie ©tabt bie 9^eidi§tiogtei unb

bann, gum Seil infolge liftigen SSorfdnebene einzelner 3?ürger al§

5läufer, and) bie übrigen fkineren ©eridite. 3^^ l-^- S^^^i'^^'^'^^'^t übt

ber 58ogt jmar nod) bie t)ö^ere ©trafjuftig, aber audi ber @d)ultf)eiß

tritt al§ felbftänbiger 9iiditer auf unb ber 9^at fudit jenen immer melbr

äurüdgubröngen, mie mir audi in beiben Oieriditen 5?ertreter be^felben

finben. @emäf3 ben @o§larer Statuten bingt ber ©dndt^eif? breimal

unter ilönigsbann unb ermirbt bamit ben ^l^orfi^i im ed]ten ^ing, mdf)=

renb mir nun ben il^at an ber ©pihe be§ gefamten @erid)t§roefen§ fet)en.

St fd)eint fompetent in allen ©adien; an i^n ge'^t ber 9^ed)t§jug oom
SSogtgerid)t, bem er millfürlidi %ü\\e entjiebt.

58on befonberem ^i^t^^"^!!^ i[t bie ^^erfaffung be§ ^erggerid)t§,

bao fidi 1271 al-? befonberer 'iBegir! au§ ber Oiofelar umfdilieRenben

Söalbmart lierau'Sfdiälte. öleid) anfangt merben gmei S?ergriditer er-^

roäl)nt, eine roid)tige ©tellung nel)men in jenem bie ©edi^mannen,

b. 'b- ber ii^orftanb ber ©iloanen unb lltontanen ein. ©ie üermögen

nidit nur 33eamte abgnfe^en, fonbern fie riditen audi über beftimmte

©traffälle, ^riebbrudi, 'üi^unben, Sotfdilag unb Siberftanb gegen ibre

':}(norbnungen. daneben üben fie audi eine freimillige 0)eridit§barfeit.

5Ü6 3^iditer tritt fpäter ber 'öergmeifter auf, unterftü^t oom ^Sergfdireiber

imb i8erg!ned)t. ©elbftoerftänblidi meif3 nun ber $Rat audi über ha^
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$<erggenriit ieinen (äinflun auÄ,5ube£)ncn, bic ^ompeten5en greifen in=

einanber, bie Stabt beforgt ©eidiäfte, für lueldie an ficf) ber 5^ergriditer

guftänbig ift. 1407 gef)t bie alte Storporation jugrunbe unb bie ©tabt

errid)tet eine neue ©eroerffdiaft; bie ®ed)»mannen bürfen feine @e=
ttjerten mef)r fein, brei muffen bem alten 9iate angehören. 93tit ber

3eit merben fie y.ii befonberen ^Jfat^^abteihmg, al^ 55ergriditer fungiert

ber fit^enbe 'i^ürgermeifter. 3'^ "^^^ 'ilHilbmarf t)a{ten braunfd)roeigifd}e

f^örfter jäf)rlidi brei edite gorftbinge. Sidi audi biefe§ gorftgeridit^ ^u

bemäd)tigen, mif^glüdt bem 9iat; im (Gegenteil unterliegt biefer im
©treit mit ben §eruigen, ja ber ^-Bertrag üon 1552 entreif.t i^m bie

gefamte am 9tammel§berge unb in ber SSalbmar! angemaßte ^ot^

mdRigtcit.

5* ?Jt e i n i n g l) a u § , Dr. 91 u g., S) i e ® e r i c^ t § -= unb
2erritorialt)o^eit ber 2)ortmunber ©rofen; f^rei-
[tul^l unb fy^^'^i"'^^ ii^ Sortmunb; bie "Sort-
m u n b e r a- r e i ft ü l) 1 e unb i l) r e g- r e i g r a f e n. 3). 9iul)fu§,

190S—1910.
'

^cr befannte ^-orfdier, ber fidi fdion burdi jatilreidie ©diriften um
bie ©efdiidite feiner i^aterftabt oerbient gemad)t l)at, befaßt fidi uorerft

mit ber (äntmidlung be§ au§ einem ilönigl. 2^omänenbeamten l)erüor=

gegangenen Tortmunber (trafen, ©ein S^ejir! reidite üon ber 2ippe bi§

5ur (Smfdier: bie i^calftatt ber J'i^eigrnffdiaft befanb fidi nodi 1274 unter

ben ©dntl)bänfen ju 2., mäl^renb bie .s>al(e beim "iiJlarft alc^ 9iid)tftätte

be§ ©tabtriditer» biente. ©päter bingte ber @raf mit bem gi^eigrafen als

©telltiertreter unb ben ^^reifdiöffen oor ben Sloren, roobei i^m aud)

baÄ ©eridit über 'Verlegungen ber iTönig^ftraße ?iuftanb. Xer üon ben

^Bürgern genHil)lte ©tabtriditer mar fein Unterriditer für ha5 ©tabt-

gebiet.

-lie ©eriditSeinfünfte floffen bem 3"^a^ßi^ öe§ @roffc^aft§let)en§

ju. '2^0« ^.llarttredit ging frü^jeitig an bie ©tobt üerloren; bie ßrträgniffe

ou'? IlTJünje, 3^11 unb '^rauredit genof3 er mit ber ©tabt gemeinfom,

bagegen fiel i^m erblofe^3 @ut allein ^ju. ^er grof^e '3lllob^ unb Setjens-

befih gebiel) faft bis ^ur 'Ierrttoriall)errfdiaft; bodi ftanb hai^ "^Jlnfeben

ber ©tabt t)inbernb im $?ege, meldie mit ber S^-it bas l}albe Oieridit

erroarb unb l^citbefiper ber Öraffdiaft mürbe, ^n jene Sage fiel oud)

bie Örriditung ber fieben 93ialftätten unb t)iermit bie i^ermeifung be^5

greigeridits üor bie xore mie bie Untermerfung be§ ^^^^is^flf^i^ unter

bie ©tabt unb ben ©rafen, fo ha\] er nur mit beiber Übereinftimmung

ha^i g-reibing liegen burfte. '.Huf bem i^ünig5l)of bei ber ^^urgpforte er=

folgte feine feierlidie öinfe^ung; mitunter mürbe er audi oom ilönig

belel)nt. *?ll§ ©diöffen urteilten minbeften^ fieben; gur T^emeseit wirften

biet me^r ^reigrafen unb ©d)öffen mit. ^asfelbe gilt für bie ^-reifronen.

^ie ^reigrafen maren norbem ritterbürtig, fnäter geborten fie bem
9iate an.

58on großem ^ntereffe finb bie iininblungen bei ^-reigcridits felbft.

2(nfangÄ mar e5 5iegenfdiaftvigerid)t, im 15. ^a^rljunbert bie gefürditete

5eme unb feit 'Feilte be^5 16. 3<^^'^^unbert§ bi§ 1803 9ftügegerid)t für
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t>ie ^^aucrfdiaft ber @raffcl)ait. — Unter einge^enöer i^erroertiing

aller (Sin.^elheiten füt)rt 3.^erf. nunmehr bie ©efdiirfite ber öeridiiebenen

^reigrafen Dor; felir anjiefjenb ift bie ©diilberimg ber Sdiirffale bet>

^reiftublö wie ber ^ernlinbe 311 2ortmunb. 3>T^si bübi'die ';)(bbilbungen

"btenen ben trefilidien ©tubien ?iur beionberen Siß^i^s-

6. 3JUi H e r , ^. £
, 3 u r © e

f
d) i d) t e b e s p e i u H di e n

^rogejfeS in ©d)iuaben int späteren 3)tittel alter
(J&ubidium, Sübinger ©tubieu, J8b. II, £^eft 3, 22—79).

.viur,)e 3ßit '^ndi bes 9ief. „Überjiebnen ber idiäblidien is^eute" er=

idiien obige üerbieuftnone ©dnift; war nun andi in jenem be-3 id)tvä'

bifdjen ""^roäeifes fd^on einget)enb gebad)t, io bradite le^tere bod) nod)

mandiey neue, fo befonberS bie intereffante GUnumger 4"^@C, roeld)e

bereite^ bem fortgefdirittenen ©tabium be§ ÜberjiebnenÄ hulbigt. ^m
übrigen gelangt i^erf. .5U beni nämlidien (frgebniö ber öinfäüigteit ber

ü. 3 Q l ^ i ^^ Ö ^ ^" 1*^^^^^ 2:f)eorie bejüglidi ber lanbidiäblidien i3eute.

^n d-ümangen i[t ber g-ürCtabt öerr ber Stabt, ber 'l^oriil^enbe be>3

©tabtgeridite ber bem ©tabtoogt untergebene ©diuIt^eiR. Sa-S 58er=

tat)ren ber §©£). ift aüujatoriid), ber illäger füt)rt hen befangenen

unter breimaligem ©erüfte bem (i5erid}te öor; liegt .'^-^antgetat ober

©eftänbni^ öor, fo überminbet er biefen felbbritt, außerbem bebarf er

fedv? Reifer. 5.^eif. erblidt in jenem einen öffentlidien i^lrtger; ein

foldier tritt inbeö nur mangelt eine» pril^aten auf. ^aburdi, baß i>a§>

©eftänbnis bereits eine 9^oIle fpielt, imterfdieibet fie jid] üon ben

meiften anberen Überiiebnungi^formularen.

(5ingei)enb mirb jobann ber Ulm-^S^aüenSburger 'il^ro^efi bel)anbelt.

§ier mürben juerft allein Xieb u. 9iduber überjiebnet, bei öanb^afte

genügte ber (Sineib: balb tritt ^Verallgemeinerung auf alle ^^.^erbredier ein,

3Jcan braudit nidit mei^r, mie öorbem, ben 5?inuft ju fpredien, b.l). mo^I

auf bie Jpanbliaftigteit (binuft urfprünglidi mit id)ub, l)anb^Qfte ibentifd})

ober 3^otorietät (mare fdiult unb offener biepftal) ber rXat ^urüff*

?iu!ommen; e§ reicht auS, ban fieben befdimören, baß ber (befangene

ein 2;ieb fei. f^erner foll ber de scelere impetitus vel infainatas (e§

^anbelt fid) l)ier um gemöl)nlidie ^nä'dit), fofern er ber 'i^orlabung nidit

^•olge leiftet, ber ©träfe be§ '^at)e'^ oerfallen. 3iatürlidi bebarf es liierju

nod) eines '^IditurteileS. 33emerfen3mert ift aud) baS SBangener ^^^^rioileg,

raonadi man „umb ingidit ober fd)ulbe, ba more l)anttag unb offenbar

gen}if3l)eit ift" mit breien überminben foll. „more l)anttag u. 0. g." ift l^ier

jebod) audi auf injidit ju begießen; bcnn bei einfadier 'i^efdiulbigung

ift ein Überfagen felbbritt auSgefdiloffen unb, baB fid) f)ier ber ^^ejiditigte

bereits einer Sabung gegenüber unge^orfam t)erl)ielt, ift auS bem 'ifi>ort=

laut ber ©afiung nidit gu entnehmen. iBerf. belianbelt bann nod) be=

fonberS eingel)enb ©teilen 'i)c§< '^lugSburger, ^iberadier, ä'ltemminger

unb 3§t^>isr >Keditc^ ©et)r fummarifdi üerful)r man bort: ©pielte ber

©tabtammann ben '^Inflciger, fo 50g ber ©tabtfdireibcr bei '^Vorliegen

ber 4'>attt'l)afte ^Xüei, fonft fed)5 3ettel mit Ü?amen ber anraefenben SiatS»

leute aus einem §ute I)erauS unb biefe mußten bann o^ne meitere§ a\§

Reifer fungieren.
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®en @d)Iu^ bübet bann bie au§fü^rlidie 33eid)reibimg ber ö'-dtüanger

£. tion 1466 lüie biefe felbj't unter üergleidienber .'öcranätebung ber

9Mrnberger D. üon 1294. 2:ie ©dirift i[t, wie gefagt, fel)r banfeneraert;

raertüoll jd)eint gumal bie ©tubie über basSiaüenöburger 9f?ed)t, dö beffen

genauer Kenner fid) ber 3?erf. erttjeift, moncben er aud) l^ier p bem
örgebniy gelangt, ha^ bie Jt)eorie t>. ß'^^^i'^ÖSi^^ jeglid)er ©tü^=

punfte entbet)rt.

7* ^enerle, Dr. fyranj, llnterfud)ungen gut
@ejc^id)te be§ älteren (Stabtred)te§ öon %x ti'

b u r g i. S3r. u n b 5ß i U i n g e n a. (B)d)W. (Xeutfd)red)tlidie 33eiträge

53b. V, öeft 1) 230 ©. ^eibefberg, Üöinter, 1910.

5)iefe mertüolle 9(rbeit bietet and) für 'i)a§' ©trafredit mand)e§

3Siffen?nierte. So fübrt ber örünberbrief i?onrab§ üon 3öbringen um
1170 ©trafnormen für (vriebbrud) unb Xiebfta^I innertjalb ber 9J?auern

greiburgS auf, ttteldje al§ n)id)tigc Minderungen eineg frü!^ entmidelten

9Jtarftred)t6 gelten bürfen. 5Ji'"i)tet ber griebbred)er, fo ^erftört man
fein ^aui% bie ©runbmauern aber bleiben unoerfefirt. ^Iserfdimeigt fid)

ber 2äter nadi '^tblauf einee* 5al)re-:? bieran, fo tonnen feine (ärben in

hü§> 2eit)eoert)äItni;i eintreten unb tia^-^ ,'öauö mieber bauen, ^(nlangenb

bie ©eriditijbarfeit', fo I)ören mir oon brei fingen, meld]e ber ©tabtt)err

urfprünglidi neben bem @diuItt)eiBen abbält, mäfirenb fpäter bie Qurig*

bütion immer mef)r bem ftäbtifdien ©diultbeißen anheimfällt, ^er
©tabt^err bingt bei ilönigsbann, ber ©diultlieif? bei ©rafenbann, bei

^ulbeoerluft teilen fie 33uBe unb ©emette; ben ©d)ultt)eif3 ernennt

imb entfe^t ber ©tabtt)crr, ber ©tabt bleibt nur ein 9Sorfd)Iag§redit.

S)a§ Si>eid)bilbftrafred)t bringt fobann mandje S3eftimmung, bie

mir bereit?- Oon anberen griebengfafeungen ber fennen, fo bie bußlofe

9iotmet)r bei§eimfudiung, bie©idierung be§ ^^ürger§ üor bem Slampfe§=

gruf5 be§ ^-remben, bie Überführung be^o ?S"nebbredier§ fclbbritt mit

.<panboerIuft bei 3?erlet3ung unb (Snttjauptung bei Rötung (mobei

jebod) eine miditige 9(bmeidiung für ben %aü ber ^eget)ung bei

9f?ad)t unb in ber ©c^enfe), ha§ §en!en be§ 5)iebe§ im SRüdfalt, teil§

einen giemlid) üorgefdirittenen ©tanbpunft aufmeift, fo, menn e§

oerf)üten mill, ba^ einanber feinbfelige S3ürger, um ber ©trenge be§

©tabtfriebeng ,^u entgegen, it)ren 3^adiegelüften oor ben 9J(auern S^[(\el

fd)ief3en laffen. ^er @aft mirb, mie allerorten, aU ©tieffinb bet)anbelt.

^er 5(nefang bietet infofern neue§, al§ ber gutgläubige fäufer, fofern

er nidit fad)fällig gelten mill, ben @emöt)ren innerbalb ber (Sraffdiaft

auöfinbig madien mufj.

9ladi bem ©tabtrobel ift baei ilampfred)t bereite auf 2?(utrunft,

9taub unb Rötung befdiräntt. 5.^on ^^^tereffe ift bie g-eftfteKung ber

blutenben Sßunbe burd) bie XXIV; mie t)ier SSerf. übrigen^ gur I)anbt)aften

%at unb 24 ©direileuten fommt, ift nid)t redit begreiflidi. $)anbelt e§ fid)

bod) nur um eine möglidift rafdie ^lonftatierung ber 33ermunbung burd)

bie bie ©diöffenban! bilbenben XXIV; allein nadi (Srfürinng jene?- C!rr=

forberniffes miöt man bem ilsorbringen bee* iHägerö GMaubmürbigteit ju

(bgl. 5. 33. m. SBürgburger Bunten, II, 507). ©e^r bead}ten«mert finb
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ferner bie 58e[timmungen über htn §ulbeöerluft. 3^em in Ungnabe
©efallenen bleibt eine jed}§möcf)ige ^rift, um feinen greöel miber bie

©tabtgefe|e gu füt)nen, bei llngef)orfnm gef)t er feinet @utee unb bes

g-riebeng öerluftig.

S)a5 5?ininger ©tabtred)t lueift üiel 5{natoge§ auf; fo finben mir in

it)m aud) bie intereffante ^nftitution ber 24 9^id)ter. %a^ 33ud) wirb bei

jebem f^ad)mann ^reube erroerfen, me bie Sl'ommentierung ber beiben

dle&tte gerabeju aB muftergiltig begeidjnet n^erben barf,

8, ©olb^orbt, Dtto, Sie @erid)t§baT!eit in
ben S)örfern be§ mitteIaUerltd)en §ennegau§
(Seipsiger ^iftor. mi)., §eft 14) 62 ©., Seip^ig, Duelle & 5Jiei)er, 1910.

Gine fur5gefaJ3te unb bodi fe^r Ie^rreid)e Stubie, bei ber e§ nur gu

beflagen, bnfj n)ir fo luenig über ba§ 58erfaf)ren felbft erfal^ren. Sie

füt)rt uns in ha^ börflidie ©eriditJIeben be§ §ennegau§ ein, mad)t un§

mit bem 9]^ad)tgebiet be^ ©rafen nertraut unb 5iet)t bierbei ©djiüffe in

§infidit auf bie Gntfteljung ber 2anbe§!)o^eit.

33on hen Sorfgerid)ten betrad)tet ^^erf. üor allem ba-3 <Sd)öffengerid)t,

beffen fid) jebe§ 2)ürf erfreut; ben 5<iorfi^ fü^rt ber 93kier, ^edit fpredien

4—7 @diöffen. 2)Qneben beftef)en in ben "Dörfern bi§ an jraölf ebenfo

organijierte @erid)te, fo bag @runbgerid)t, au§ bem tt)ot)I hü^$ fpätere

DciebergeridU ^eroorge^t, unb aI-5 5JiitteIgeric^t ba^ eigentliche Sorfgeridit,

ftrafred)tlid) fompetcnt für (3d)Iäge (Söunben) unb ©dielte. 2öa» bie

brei 3af)re§binge anlangt, fo Ijanbelt e§ fid) t)ier um fein f)ü^ere§ @erid)t,

if)re .S^fl^änbigfeit ift fogar befdiräntter aU bie be§ ©diöffengeriditö.

5ße^üglid) be§ |)od)gerid)ty ift ba§ \). ©trafredit burdiauo üon ger-

manifdien ^rinjipien befeelt. 2^er ©eridit^^err muf^ ben gefangenen

Sotfdiläger üor ben ©rafen bringen, bort erfolgt bie ^i^erurteilung

unb bann mag erfterer feinen l^^iffetäter üernid)ten, ber felbft burd)

feine %at htn ^rieben gebrod)en I)at. (ferner foll ber .&err nidit felbft

flogen, fonbern ber Säter ^at ben näd)ften 50Zagen beg ©etöteten üor^

gulabcn unb breimal oierjelju 2age 3u$Rpd)t gu ftel)en; bleibt iener auc^

fo ift er ber 3üt)ne lebig. Um ben Xieb unb rool)! nod) anbere 5.^erbredier

be^uf-5 Ö^iditung bem i^ogt auc4iefern ^u bürfen, benötigt e§ entroeber

ber Cirtappung auf ^anbl)after 2at ober eines ©diöffenurteiB.

®er geiftlid)e 3.^ogt :^ält bie brei S)inge ab unb in 5?ertretung ba§

Sorfgeridit, oolljielit peinlidie ©trafen, übenuadit bie ^änne unb tritt

aly öffentlidier illäger auf. 2)er @raf rid)tet bei forjurium in erfter,

in |)odigerid)ty- unb priüilegierten ©dmlbfadien in äiueiter unb in ^nilleu

be^ 9JUttel' unb ^Jfiebergeridit? in britter S^f^^^i^ö- ^aburdi, ha^ ilönig

unb .^er^og i^re 9led}te nid)t üben, wirb ba§ ©rafengeridit üon einem

unmittelbaren 3u einem 9ietur§geridit. örft baburd), bafs fid) ber öraf

an bie ©pilje ber (S-riebenSbewegung ftellt, ber ©ottci?- jum ©rafenfrieben

mirb, bie unter biefem riditenben @efdnuorenengerid)te entftel)en unb

ber öraf fid) ha^^ liomicidium 3ufprid)t, luirb feine ^uri-Sbiftion micber

unmittelbar. „S)ie @rafenl)o^eit aber, bie ©ouüeränität, ift md)t§

anberei? al§ bie in Dberüogtei umgegoffene farolingifdie ©rafengemalt."
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9* t r i f d) e r , Dr. 3v i^ e r f
n )"

) u n g u n b 5ß e rm a 1 1 u n g
t) e r 3i e i di^? ft a b t © d) I e 1 1 [t a b t im i).lH 1 1 e I a 1 1 e r. 131 ©'.

etraßburg, Sdilefier, 1909.

Über Sdilettftabt finb foft gleidi^eitig jiDei ^(b^anblungen er|d)ienen:

bie fe^r furj gefafste @efdnd)te ber ©tobt üon Dr. ^. 2ö e n | d e
,
(Sil-

binger Stubien II, 3) unb obige fe^r fleinige, banfcn§ii»erte 5lrbeit.

Seiber ift aud) bei Sdilettftnbt, wie bei öielen foäter bebeut|amen

9^epublifen, ba§ frühere SJüttelnlter in 5^unfel gef)ünt. %a^ erfte für

un§ bemerteneroerte 6reigni^> bilbet bie 1096 erfolgte Übergabe be§

]^of)enftaufifd}en gurti^uS an ha^ bem 9(bt oon (Sonque§ unterfte{)enbe

f^'ibesflofter. 2)ieje§ erwirbt :^iermtt bie @erid)t§bar!eit mit bem (I-r=

nennung§red)t be» ©diultt)eif5en; e§ wirb fid) :^ier alfo um bie niebere

(Seriditj'barfeit I)anbeln, b^m. bie fjöfjere bem 3?eidi oerblieben fein.

Vlaä) ©eltenbmadiung ber alten 9ied)te burdi ^riebridill. werben (1217)

öerid)t unb SöHe üon ^önig unb "ißropft gemeinfam befeffen, ber

?ld)tfdia^ fällt allein jenem gu; audi ein ^'^ubgeridit bee illofterg ift er=

XDotjnt )Rtben bem (Sdiu(tl)eif3en, ber trotibem alg löniglidjer Beamter
gilt, tritt nun audi ein 58ogt auf; leiber ift eine ^^(bgrenjung ber beiber=

feitigen Slompetenjen nidit möglid). 1281 ift nur nodi üon einem @d)ult=

{jei^en be§ Sieidi^ bie 5Rebe; nad) Grriditung ber elfäffifdien Sanbüogtei

unterfte^t er bem Sanbüogt, fpäter erl)ält er einen 5?ertreter im Unter^

fd)ult|ei6.

^er 9^at entftelit um ?)citte be§ 13. ^«^i^^unberte, einmal finb

scabini erwäl)nt, bie jebodi nidit al^3 @erid)tjifd)öffen angufeljen finb; a(§

l^orfteber be^ )Kateo finb S^iditer, judices unb advocatus genannt, ber

58ürgermeifter ift erft feit 1300 urfunblid) üerbürgt. 2)er Seiter be§

1292 erwät)nten 9?atögerid)t^5 ift nod) ber ©d}ultt)eiß, ber bann burd) ben

?JJeifter üerbrängt wirb, fomüetent ift e» auf bem ©ebiet ber ^oli^ei«

unb @tabtfrieben'3gerid)töbarfeit. ?IB ©trafen üer^ängt e§ S^u^en,

g-ronbienfte unb iserbannung. Über ^lurfadien riditet ber (Sonntag§=-

imb ^reitagi^rat.

S)a6 9(mt be§ bie l)öf)ere ©eridit^barteit übenben ©diult^ei^en get)t

1404 pfanbweife üom SReidi auf bie ©tabt über, fpäter fällt ey üöllig in

feine ©ewalt. ©eit 93litte be^i ^^^^i^^uiiöerty ermangelt e^ jeglid)er '$ie-

beutung: man betraut einen ber alten liBürgermeifter mit be^^ ©diu(t'

]^eifjen JKolle, bie 33eifitier bee @eridit-5 werben burdi ben 9^at gewählt.

I^en i^oKjug ber Urteile bes jHatvgeridite wie ba^S Ginforbern ber ^^ufeen

beforgen jwei $Hat§freunbe, fpäter erfe|it fie t)iertn ber öeriditefdiaffner.

^on Qntereffe ift cnblidi, bafi bie beiben ^ii^fpi^edier be^ ©eriditäi üom
IRate ernannt unb üereibigt werben.

10. 3? a 1 5 e r , Ö u g e n , 3^ i e 33 r ä u n l i n g e r § e j: e n =

:pro5effe (Seitfdir. 9llemannia %. III 33b. 2, .§eft 1, 1—42).

S8erf. üeröffentlidit unb befpridit l)ier mehrere .^")erenprotofolle

au§ ber .ßext beö breiBigjät)rigen itriege§. {s^ 33räunlingcn banbljabten

bamaB bie gWölf S^at^imitglieber unter bem 3?orfif; bes (Sdiultt)eif5en bie

niebere ©eriditc^barfeit, bei iiriminalfadicn würben nodi gwölf aucs

ber ©emeinbe beigegogen; ber ©tab^altcr war 'Jfiditer, wäl)renb ber
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©(i)ult:^eif3 namenö beö §auje§ Cfterreidi bie 3(n!Iage erf)ob. ^ie Unter»'

fud)ung ber §ej:en führte ber ©cl)ultl)eij^ mit bem ©direiber imb einigen

JRatmannen burd); bie Urgidit mürbe gefiebenet ober befiebenet (etma

ein .^intpciy auf ba^S frübere Überfiebnen?), b. 1). oor jieben bei^9^at§ bem
Überfü^^rten nodimaI§ öorgelefen. 6^5 bauerte bann oft met)rere 93lonate,

biy man jur 3(bt)altung be^3 ^Jfalefiggerid^tö fd)ritt, ja man crt)oIte oiel*

fad) in f^reiburg itnb ^^illingen 9?ed)t6gutad)ten. ^ead)ten§n)ert ift nodi,

'i)a'^ bie "il^arteien üor jenem burd) fvürfpred)en agierten. 9(1^ befonber§

gemanbter §ej:eninquifitor tritt ein für[tenbergifd)er Cberjägermeifter

§. U. 0. 3iamfd)n)ag auf.

5)ie ^rotofolle felbft bieten wenig 3?eue§, bie an bie ^t^^ij^^ßi^

geftellten fragen finb ja überall fo äiemlid) bie nämlid)en; ber ©elbft^

erfinbung get)ören lebiglid) bie 9^amen foId)er an, meld)e bie ?(rmen au?>

S^afj unb "^Rad^e aU 9}ätfd)ulbige nennen, ^nt^i^^ff^ ermedt ber ^Broje^

ber <vrau be§ ©tab{)alter§ 9\iebtmüller. ^^on einer öeje au'^ 3oi-'n, ba fie

biefer feine 5(pfel abfaufte, beäid)tigt, mieber^olt feftgenommen unb nad)

Seiftung einer Urfeftbe freigelaffen, lie^ man fie brei ^^^re n)äl)renb ber

fd)timmften S^rieg§,^eit in fyrieben. ^ann befiegelte ber 2ob i^re^ älJanneö

ii)r Sog; nad)bem fie ba^? unfinnigfte :^euQ betannt, nnrb fie mit

brei anberen, n)eld)e fie felbft angegeben, gerid)tet.

^m gleid)en §eft berid)tet 5IIb. § e 1 1 lu i g über ben §erenmorb in

Jvord)^eim (1896), tüo ein öon Seiben ©equälter in falfd)em 5?erbad)t

feine ©ro^tante erwürgte.

11» (£ ^ n
, ^rof . Dr. ® e o r g , § a n § 9i u b o I f 2 t) u r n =

eifen (9a-d|. f. bürg. ^Ked)t, XXXV, 1, 1).

i8erf. weift I)ier auf bie oon bem Sa^5ler ®elet)rten §. )R. !Jl)urneifen

(1716—1774) 1738 üeröffentlid)te bebeutfame ©d)rift über ben uner==

laubten ^üd)ernad)brud i)in, worin er ben SSerkgern mit 9(bfd)Iu^ be§

Vertrags plena cessio omnis juris eius, qui libri auctor est gufpridjt.

'J{ad)brud foll in fünf gällen geftattet fein: S3et in weit entfernten

Säubern gebrudten 33üd)ern, bei oergriffenen SSerfen, fofern ber Bruder

§u feiner 9{euauflage fd)reiten will, fofern mit bem Sanb, in bem ba-S

fragüdie 33ud) erfd)ien, feine Sl'onöention beftef)t; fo wie bamals mit

.•poUanb unb '^•ranfreid), be^üglid) ber usu et diurnitate temporis gemein==

freien Jöerfe (33ibel, iftlaffifer) unb t)infid)tlid) ber §u übermäßigem ^rei§

in ben .'panbel gebrad)ten S3üd)er. 5Sa§ feine 3.^orfd)Iäge jur ^efämp=

fung be§ 3^ad)brud5 anlangt, fo oerlangt er bie 5(uf ftellung eine^5 3enfor'5

in jeber civitas ber i^onoention^gebiete, ber ein 9iegifter fämtüc^er

neu erfd)ienener ^^üd)er anlegt unb bei 9'?ad)bruden öon foId)en biefen

bie Sisen^ üerweigert. ferner üerlangt er §augfud)ungen in 33ud)t)anb^

lungen unb '3)rudereien wie S^onfiSfation ber 9?ad)brude;remplare unb

ben ?(u§fd)Iuß aller jener, weld)e bei berartigem ?vi^ßöcl mitwirften, au»

ehrbaren S^rudereien. (Snblid) folle jcbe§ 'Ii>erf t)or bem (Jrfdieinen mit

"•Preisangabe öffentlid) angefünbigt werben. Xie (Sd)rift '2:i)Ji- erfut)r

ben 33eifaII ber §eimat, leiber aber war it)r fonft feinerlei (I-rfolg be*

fd)ieben.
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12» Spiegel, £ u b n?., ^rof., S> ^1 e u n b b i e JiJ teuer
9i e ti I II t i n. 34 @. Seipjig, Wunder u. .^^umblot, 1910.

©in rriditiger S^eitmg gur politifdien unb @ele!ii-tengeidndite.

6r |d)ilbert ben intcreffanten ^ro^ej^ beä ^^^rofeffor? Dr. 9(utou i^^tie

in 2Bien, iüeld)er in ben [türmii'dien SiMr^tagen be§ 3^^^^^^' 18^^ miber

feinen ^Killen mit ber wenig beneibcnSiuerten $KoIle betraut warb,

als Spredier ber ©tubeuteu^diajt beui .^aifer eine '^Ibreife ju über*

reichen. (5r inad^te aber gleidi barauf fein ^*öe^I barauc', baß er

feiner Überzeugung nadi im ©egenteil auf Seiten ber 9iegierung ftet)e,

legte ba§ Iftommanbo ber bewaffneten äorpS nieber unb mabnte fie

einbringüd}, 3um ©tubium jurüdjute^ren.

9(Ie. nun bie ';)luf(üfung ber afabemifd)en Segion ferfügt mürbe

unb ipt)e offen ben i^Iinifteru beitrat, ja ben g-üt)rer ber (gtubeuten be§

^odioerratg be^^iditigte, l)ing man fein '^ilbnio neben ba^ *iiJioutccuccoü§

auf ber ^(ulabarrifabe an ben ©algen. 5JJan ertlärte ibu felbft al^j 5>odi-

oerräter an ber ©ouoeränität be§ 5?olfe§ unb ber 35erfaffung, in ber

bie afabemifdie Segion einen 'öeftanbteil bilbe, worauf if)n ber (5idier=

i)eitvauefdiu^ nadi fdimai^lidiem ^xüdjug ber 9^egierung in Jpaft naftm

imb bet)ufÄ öffentlidier ilseri)anblung ber (gadie üor ba-ö 'iJ^leniffimum

be!^ 21'iener .vtrinünalgeridit^S ftellte. 2^em (Staatsanwalt würben r^wölf

älfitglieber be-o 5lu5fdiuffe§ jur Seite geftellt. "Diadi .'öi)e';> 'i^erteibigung

ließ jebod) jener bie ^Inflage fallen, ber (>3eridityl)of fprad) ben ^e=

fdmlbigten frei unb ber ^(usfdnifs feMe il)n, biec^ beftätigenb, in ?vrei^eit.

^^ead)ten^iwert finb ferner bie weiteren Sdjidfale ,S^iue'c>, feine

2ätig!eit aU Ikrtreter he^ öffentlidien S^editS, alö weldier er, ber neuen

Sdmie freilidi giemlidi abl)oIb, mel]r ber naturreditlidien Siiditung be§

.^riminalreditö l)ulbigte unb abfolutiftifdien Senbensen guneigte, unb

enblidi aB ^ubli^ift, wobei namentlid) feine beiben Sdiriften über bie

Sanbftönbe unb ben Sd)u{3 be§ ^arlamentari-imui' baö (Gepräge jener

großen 3^^^ oerraten.

16.

Strafrct^t.

53efonberer Seil.

^txaßaxe (ÄanbCungeti gcgcit ^{c(^f5gtttcr 6e6 fittjefnctt uul) bcx

SBerid^terftatter: Staatsanwalt Dr. 2(. {Reifen berger in ^Jcagbeburg.

! 33 i n b i n g , Dr. Ä a r 1 , ^ r f., X i e (i: ^ r e. 3^ e r

3 tu e i ! a m p f. 3"^^^ SSorträge. ^3feue 5(uflagen. Seipjig 1909.

S;under u. «oumblot. 75 ©. 2,40 W.
(S§ ift banfen§wert, ba^ 33inbing feine oergriffene Ü^eftorat'^rebe

über „Xie (S'^re unb il)re iOerlefibarteit" neu l)at erfd}einen laffen. (5§

ift audi §u begrüßen, baß fie in unoercinberter g-orm erfd)ienen ift. 3:enn
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fo fe^r auö.) bei 5(u£^geftaltung be§ SBortragg §u einer 93{onografie bie

5(u5einanberie^ung ^inbingg mit ber fpäteren Siteratur — in§be*

jonbere mit t>en 9(rbeiten öon Sie p mann — öon ^ntereffe gemefen
märe, fo mürbe bie (yni'die unb ber ibeale ©dimung, mie er bem
S^ortrag eignet, fid}erlid) gelitten ^aben. '^luf bie 9iebe felb[t, über

bie in 3. XIII, @. 87 ü. SiUentt)al berid)tet t)at', foll ^ier md)t

mieber eingegangen merben. — @in glüdlid)er ®ebanfe mar e§ mit

bie)"er 9iebe ben S^eubrud be§ am 2. S^ejcmber 1905 in ber ®et)e[tiftung

get}altenen 5?ortrag§ „©er B^^eifampf unb haS' ©efe^" ju oerbinben.

®ie §meite 9iebe i[t eine ^lufeanmenbnng ber ©ebanfen ber er[ten. ©a
S3inbing befanntUd) leugnet, ha^ bie (5I)re burd) britte ,*öanb über*

Ijaupt üerte^bar ift, fo mar e§ öon üorn^erein !Iar, ha^ er gu einer S?er=

urteilung be» g^^'^'J^-Pf^^ fommen mufete. 'Senn !ann bie S^re burd)

feinen 2)ritten oerle^t merben, fo fann aud) ber 3tt?^^^ai^Pt ^^i^^

geeignetes 9iJitteI §ur SSiebertjerftellung »erlebter öf)re fein. ^\n geift=

üollen "i}ht5füt)rungen unterfud)t 33inbing ben ^^i^fP^^ft 3mifd)en

9ted)t unb (Sitte unb bas ftrafgefe^geberifd)e Problem be§ 3*^^'=

!ampfe§ aly nidit anerfannteS ober al§ anerfannte» befonbere§ 3?er*

bredien. Saran fdiließt fic^ eine (Erörterung ber beiben 3^^^^ ^^^

3tüeifampfeÄ — 3öiebert)erftenung ber öerleMen (Sf)re ober ^Peftrafung

—
;

gur örreidiung bciber 3ii^ede erfdieint 53inbing ber 3tt^eifampf

untaugüdi, mie nöber bargelegt mirb. önbüd) gel^t 5ßinbing auf

ben i)Jotftanb ber Offiziere ein, bie eine ^flid)t erfüllen, menn fie nad)

bem ©prudi be§ ß^rengerid)t§ ben 3tt5ci!ampf au§fed)ten unb bann

für biefe ^fliditerfüllung beftraft merben. — Surdi probationes ad

hominem mirb bie Unfinnigfeit beg 3^^^^f^"^Pfß-' bekud)tet; ber Slampf

unb ber iWut üermag nid)t (ät)re gu bemeifen; ber ©d^urfe unb ber 58er^

leumber fiegt, mät)renb ber oon i^nen gefräntte ®f)renmann unterliegt —
unb tro^bem für fie custodia honesta ! — ©0 !ommt 33inbing jur i^er=

merfung be-^ ©onberöerbred)en§, oerlangt oielmet)r Unterfteüung

unter bie gemöt)nUd)en ©trafbeftimmungen für .^örperüerle^ung unb

Siötung, bagegen eine befonbere SJ^eftrafung ber v^^orberung gum ^tvtX'

lampf unb in gemiffen fraffen (yäUen — 3. ^^. menn ein megen Ungebüt)r

öom a^tiditer oermarnter 3^uge ben 9iiditer forbert unb biefer bie %0X'

berung annnimmt — audi ber ^(nna^me ber gorberung. — 2)urd) bie

gange 3iebe jiebt fid) bie 9,lZat)nung bie „G^renneroofität", an ber ber

5Deutfdie leibe, 3U befämpfen unb auSjiirotten, an it)re ©teile bie „(5t)ren-^

gemi^I)eit" gu feßen, b. t). bie emige %md}t üor ber mögUdien S3erte^ung

ber (S^re gu erfe^en burdi ba§ S3emuf3tfein il}rer Unüerle|barfeit. ©ei

erft biefey oor^anbens, fo fei bamit aud) ber ©ieg über ha^ „fatfd)e unb üer=

altete ^^emei^^mittel" für bie (5I)re — ben 3iüei?önipf — errungen.

2)ie oon bemunbernsmertem ^bealiSmu? getragenen Sßortc

$^ i n b i n g » maren nid)t mäd)tig genug ben 5?orentmurf ju einem

beutfdien ©trafgefe^bud) mefentlid) gu beeinfluffen. SSenn e§ audi

rid)tig ift, ha^ tta^: ©trafgefe^ eine ©ittenle^re fein foH, fo ift bod) anber=

feito bie beftet)enbe ©itte beS 3tt'^^^'ii^Pf^^ ^^^^^ 5^^ mäditige, um nid)t

befonberer 'Berüdfiditigung im ©efetie gu bebürfen. Unb aud) ein ^wti'
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fampfocrbot be§ oberftcn i^riegÄ^errn mürbe nidit imftanbe [ein, biefe

tiefiiiurjelnbe ^(uffaifuiuj üon ber reinigenben .suaft bes 3'^'^i^*^^^^Pf^'^

nisbalb §u beseitigen.

"Z* 51 fi 1 1 e n b u ] dl , D. Dr. ^ e r b i n a n b , Qk^. .^irdienrat,

'^-rofcifor ber 2:{)eoIogie in Statte, Cfi)ren unb G^re, eine etf)ifdi=

iojiulogifdie Unterfudiung. ^.^erlag 9(tfreb Söpelmann, @teBen 1909,

1,25 mi 39 (60) @.

^^er SBerfaifer will ben begrifflidien Unten'diieb ^lüiidien (S^ren unb

&)xe barlegen, ©ein @ebanfengang i[t folgenber: „2^ie obren finb

iid.)er (?!) in ber ©efdjidite bn§ Uriprünglidie gemefen. 2)ic Gbrung

ift bie ?vorm in ber bie GI)ren in bie ßrfdieinung treten; i'ie bebeutet

ben Söillen ^ur ^(nerfennung einer oor^anbenen ^lu^ge^eidinet^eit

burdi eine ^(usjeidinung. &)xen unb (St)rung finb begrifflidi ba-^felbe.

^ei ber gefdiiditüdien ßntnndlung üon hen t£-bren gur (ff)re baben fünf

^aftoren mitgemirft: 1. bie ©itte. Sie beiuirft bie Gbrung burd) bie

©abe, ba§ D.llerljeidien (Jradit, 5Rang, 2itcl, TenfmnI), bie 3ei"emonie.

Sie ift ein ftarfes (5r§iet)ungc^mittel ber DJienfdien für bie (I-t)re. 2. 2^a»

9?edit. 6» ift bie ©idierung ber Sitte, ßc^ bringt bie Gljren unb bie

(£t)renniertt)eit in fefte 33e^iel]ungen. 3. Tcv5 3?oIf5empfinben. Gö
füf)It bie G^reniüertbeit (= Söürbigfcit für bie Gt)rung) t)ernu-3. 4. ^ie

^t)iIofcpt)ie. ©ie ftellt Überlegungen an über alle-^, wai- mit ber (5^re

gufammenbängt, unb förbert baburd] bie Gfjrliebe. 5. 5)ie 9ieügion.

©ie bewirft bie .^öt)erftenung ber inneren G^re über bie (ff)rung. ©ie

fdjärft ba§ ©emiffen, inbem fie nur bem Gieren guerfennt, bem fie ge=-

büt)ren, ber alfo innere GI}re befit^t. — Unter ber Ginnnrtung biefer

fünf ^aftoren f}at bie i1tenfdif)cit ibre ^'^iic^-'^icll^cit genjonnen unb ift

bie G^re eutftanben . Xer 'i'Jtenfdi t)at gelernt bie G^re nadi @raben
ab3 uftufen unb nad) i^nen bie Gljren ju beftimmen. Xie G^re ift baf)er

gunädift ^eftimmung ber Cualität ber Gbren burd) bie eigene Jo^iltung.

^abei ift aber nun ju bcaditen, bafs bie ^^erfon nidit gu beuten ift o{)ne bie

©efeüfd^aft. ^ie ©efedfdiaft teilt fid] in üiete .Greife. 3'^ jebem ilrei^

finb bie @rabmeffer ber Gbre üerfdneben. ^ie 5?erfd)iebent}eit luirb

nod) er^ö^t burd) ba§ gegenfeitige ^neinanbergreifen ber Streife unb bie

iinunterbrod)ene gortentmirflung ber ©efelifdiaft. ©o ift bie 58eantrt)or=

tung ber %xag,e nad) feiner Gt)re für ben Ginäetnen fdiiüierig. Wai^

er cinerfeitÄ mit feinem ©eunffen in Ginflang bleiben, fo muf? er anber=

jeitö fidi bodi nadi bem riditen, mai- in feinem ilreife für bie Gl)re a(§

diarafteriftifd) angefet)en mirb, nidit nur für hen einzelnen, ber i^m
ange{)ört, fonbern audi für ben Slrei» al§ gauj^eS. ©o ergibt fid) aU
S^efinition ber G^re bie ©eltung, in ber ber Gingelne bei ben anberen

unb bei fidi ftct)t. Unb in ben G^ren luieberum finbet ber Ginjelne

ben fid)erften ^}\üd^alt für biefe 03eltung."

dJlan mxi> aud) als ^s^xxit bie ©dirift, bie in hen iijx anbängenben

9(nmerfungen mertüode literarifd)e ^lotijen unb mand)e Grgänjungen

beö einigermaf^en arit)oriftifdi gebaltenen ©ebanfengangeö entbält,

nidit o{)ne ^i^^^^^ßjfß lefen. ^(ber im ganjen genommen, fagt fie nid)tö
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neueÄ; fie träcjt nur bie 5iiieifenofe 3Sn^rf)eit, bnß öl)re unb (ffiren in

SBedifeliüirfung fielen, in neuer fyorm üor.

3*
.t^

e n g g e I e r , Dr. iiir. ^ o ^., 33 e i t r ä g e § u r 2 e 6 r e

üom Torfen ftrafred)t (9(bfdi(ui5Derbote, 35erleitung unb
9tu§£ieutung). Si^^'i^iicr ^Beiträge jur O^editöwiffenfi^aft XXIII. —
%üxan 1909. !o. ':R. ©aurlänber & ßo. 2 Wd.

S)ie ©onberliteratur über bn§ ^öörfenftrafred)! ift fe^r bürftig.

^Jur gelegentlid) ober im 3^fQi^rnenI)ang mit ber Bearbeitung be§

^udiero finbet man einjelney au§ it)m be^nnbelt. ^m übrigen i[t man
auf bie .Kommentare angemiefen — menigftenö raa§ ha§' beutfdie 3^ed)t

anget)t, unb nadi ber 2iteraturüber[id)t bei ö e n g g e I e r fdieint e§

in anberen Säubern nodi fümmerlidicr beftellt gu fein. Um fo banfen§=

werter ift ha^^ Unternet)men ht§ i^erfafferg einen — unb mot)! ben

mefentüdiften Seil — be§ 58örfenftrafred)tl einer forgfältigen Unter=

fudiung ju untergieljen. 9fiadi einer Ginleitung über bie 'i^erantaffung

unb bie ßntfte^ung ber gefe|ilid)en Beftimmungen über S.^erbote bee

Hbfdiluffe§ üon 33örfengefd)äften, 3.^erkitung jum 33örfenfpiel unb

1l(u§beutung burd) S^erleitung gu S^örfenfpefulationen mirb ber S'at«

beftanb biefer 58eftimmungen einge'^enb nadi ber objeftioen unb fub=

jeftioen Seite erörtert. Xer i^erfaffer gietit bie einfdilägigen geie^Iidien

58orfdiriften ber Santone "i^afel unb 3iii^^cb/ "^si" läntiuürfe für ein

eibgenöffi)die§ Strafgefetibudi, be§ $Reid>5börfengefe^eö unb bey öfter-

reidiifdien üntrourfe^ oon 1891 in ben Slreiv feiner S3etraditungcn. —
"2)0 bie 5(rbeit fdion Stnfang 1909 erfdiienen ift, tonnte ber Dfterreid}ifd)e

©ntmurf oon 1909 nidit berücffiditigt fein; e^3 fei be^Iialb f)ier auf feinen

§ 381 1)ingeroiefen. ^er beutfdie i^orentmurf mürbe bem '-i^erfaffer teine

^(uÄbeutc geliefert l^aben, ba er e§ abgelet)nt t)at, bie ©trafbeftimmungen

ber 5^ebengefe^e in fid) auf5uuet)men.

4* 23lee!, ©icgfrieb, Xie 93laj[eftätgbeleibi =

gung im geltenben beutfdien ©trofgefe^. i^ib"

1)anblungen be§ .^riminaliftifdien Seminar? an ber Unioerfität

Berlin). 'Heue g-olge. ©ed)fter 53anb. ©rfte? öeft.) 86 ©. 93erlin

1909 bei ©uttentag.

^ie ((5rftlingÄ.?) ?(rbeit fudit ben 3nt)alt ber §§ 95, 97, 99, 101

@t@B. unb be§ ©efe^ey betr. bie S3eftrafung ber ältajeftätybeleibigung

t)om 17. f^ebruar 1908 äu erfennen. dlaö) einer (Tinleitung, bie bie 58e=

fd)rän!ung ber 5(rbeit reditfertigen foH, mirb ber „^uuftauvbrud" 9Jia=

jeftätSbeleibigung, ben ba^ genannte Qkfe^ m. G. fe^r oerftänbig, roeil

allgemein oerftäublid), a(§ '^came gemät)It t)at (ma^ allerbing? nid)t

ben S3eifaII be^^ ^)errn i^erfafferö finbet, med ber ^tuebrud juriftifd) nid)t

fd)arf ift), erläutert unb ber ©egenfa^ jmifdien 2;ätUd)!eiten (§§ 94,

96, 98, 100 (5t®33.) unb ^TRajeftätSbeleibigung fcftgeftellt.

S!aß burd} Benufeung üon Sidit= unb 'Sdinllmenen feine 3;ätlid)feit

begangen werben fann, bürfte eine ben d-rfabrungStatfadien miber=

fpredienbe 5?et)auptung fein. — Gbenforoenig bürfte e^ riditig fein,

ba^ faum eine Sätüdifeit gu beuten fei, bie nidit ougleid) 53eleibigung

— im 9^ed)tyfinn; nur bamit bat e-y bie 5(rbeit 5U tun — ift.
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(S^5 folc^t bie Gntancfhing be§ 'iBegriffc^ 33eleibiguni] auö bem ber

Gf)re (felir lühn i[t ba-? 53Ub, ba\^ ber nidit in einem gefellfdiaftlidien 5lrei§

[te^enbe Gin^^elne allein für fidi einen .Hreiö bilbet) iinb ber fie ücrleßenben

Öanblung. Xie 3(rten ber ^^eleibigung merben nndi ber i^erid)iebent)eit

ber §anblung unb be§ CbjeftS ffijsiert. (2;abei mirb bie eigentümlid)e

9(nfd)auung oertreten, baf? and) ©egenftänbe ( !) beleibigt n^erben

!önnen. ^fir liegt bie — bem |>errn ^i^erfaffer fdieinbar unberoiifite —
falfdie OMeidii'e^ung oon Cbjeft unb 'i'Jcittel jugrunbe.) \^ex »öanblung

tüirb (mit ü^edit) bie llnterlaifung gleidigefteüt. {'i^öUig unrid)tig ift aber

bie ^et)auptung, ha^ jroifdien Sätigfeit unb Unterlaffung fein begriffe

Iid)er Unterfdjieb be[tef)t. §anblung ift |)erbeiiilt)rung — Unterlafiung

i[t @efdiel)enlai"]"en einer 5.^eränberung in ber 9(uftenroelt. 9Jiag 9^ul^en

unb ^^eroegung audi baefelbe fein; JRutien unb Unterlaffen ift bnrdiaut^

nid)t ba-^fe(be. Xa-^ f)at aud) ilant, auf ben fidi ber .&err i^erfaffer

beruft, m. 3B nie gefagt.)

©obann wirb S^eleibigung unb C^Ijre bei fürftlid)en ^^erfonen

befonberS geprüft, ^abei werben (St)rüerle^ung unb 6ftrfurd)t'5t)erleöung

öl§ ibentifdi bejeidinet. (dagegen ift einjumenben: Xie (Slirfurdit !ann

nur ber üerlet?en, ber fie empfinbet. Xie (I-()rfurdit eines anberen fann

man nidit oerleßen. 2BoI)( fann — aber muf^ nidit — burdi '9iidit^

beteitigung an ben fiditbaren 'öejeugungen ber (ifjrfurdit bie Gt)re beffen,

bem bie ^egeugung gilt, üerleM roerben. 2^ann liegt aber üon feiten

be§ fidi nidit ^eteiligenben eine (Sbrüerle^ung, feine (äfirfnrdit§öer=

le^ung cor.)

33eleibigung üon ©eiftesfranfen unb .sHnbern, mittelbare 53eleibigung

(je^t riditig erfannt), ^^eleibigungen an '^^erfonengcfamt^eiten unb an

Soten werben fur§ erörtert; bie i^ollenbung ber S^eleibigung wirb be*

|ürod)en . Quiq ift bie ?(nfidit, baf3 feine 3?eleibigung üortigt, wenn ber

(Sd)reiber be§ beleibigenben 33riefey nidit wufste, baf? ein dritter, für

ben ber 'J^rief nidit beftimmt war, itin lefen würbe: ügl. d-^TJO). 26, 202.)

— ^(uf ©runb feiner (Ermittelungen befiniert ber öerr ^Ikn-faffer bie

S5eteibigung alg jebe§ ^^erl)alten, ba^ eine geringere 9{ditung §um
8lu§brud bringt, aB bem 93tif5ad)teten in bem Hreife fonft entgegen^

gebrad)t wirb, in bem ba§ i^erf)a!ten fidi abfpiett. (Xiefe 2:ßfinition

ftef)t unb fällt mit ber ^i?orau?fetmng be>3 von bem ,§errn 3?erfaffer

fonftruierten eigenartigen ilreife^, ben ber Ginjelne bilbet; f.
oben.)

©einer Definition ftellt ber i^erfaffer bann anbere 5lnfiditen gegenüber,

bie er einer furjen 33efprediung unterjie^t. C^luffallenb ift an biefer

©teile, wie überhaupt, ba^ bie Slrbeit bie JReditfprec^ung be§ 9^eid>o^

geridit§ unb feine 5(nfiditen ööllig auf^er adit läfjt.) — (S§ folgen bie

SSeftimmung be^ burdi bie ii?ajeftätÄbeleibigung getroffenen ^;perfonen=^

tceife-? unb bie (Erörterung ber ^^egriffe: ^bfidit ber G^roerletiung,

S3ö§wiriigfcit, Überlegung, (^i^erfaffer meint, bafs im 9lugenblid ber

„SBerwirflidiung beö (Erfolgt " — gemeint ift: ?(U'5füf)rung ber ^at —
!eine Überlegung oor,?,uliegen braudit, wenn bie 9luÄfnlirung nur üortier

überlegt ift. Wan l)ätte l)ier wo'^l eine 'ülueeinanbcrfetsung mit ber

gegenteiligen, bie ^^rarie beberrfc^enben 9Jieinung erwarten bürfen.)
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^l^eiter beipridjt 51.^erfafier bie Strafbarfeit öer ^Jiajeftät^beleibiguiuj

nadi "Oen §§ 185 ff. ®t©S3., bie 9ied)tefoIgen (b. l). bie ©tTafenanbrof)ung),

bie GrfüIIung mel^rerer Sotbeftänbe ber 33eleibigung§ge|e^e in einer

i^anblung, ©trnfantrag unb (ärmäditigung, '^rioatflage unb ^^eben^

finge, 3?erjä{)rung. — 9(nget)nngt ift ein ^^erjeidntis ber nnditigften

©pe^iailiteratur, in bem id) t>tn bebeutenben ^(uffag üon ö. "iöüiom

„Über ben ©d)u^ ber (ff)re unb ha% 5Ked)t freier 93Mnung§äu|3erung"

(©eriditsfaal 46/ 261 ff.) üermiBte.

5, 9R e i n I) I b , Dr. Q o
f e f , 2) i e G t) a n t a g e. 6in

$^eitrag §ur 9ieform ber ©trafgefeftgebung. 9(b£)anblungen be-3 i^rimi^

naiiftifdien Seminars an ber Unioerfiität S3erlin. ^?teue %o\Qe. Sedtfter

^anb. IL .<neft. «erlin 1909. ©uttentag. 118 ©.

^(n §anb ber Eafiüfti! (9^58. bei mandien ^raftifern finb ^älle

aud) oiine feguelle ©runblage p erfaf)ren) wirb ber begriff ber (£f)antage

beftimmt aU bie geminnfüditige Ginfdiüditerung burdi Derfappte ^ro^nng
mit «loRftelhmg. — 5ln ber §anb biefe^ S3egriff§ mirb bie ftrafred)tlidie

S?ef)anblung ber (5t)antage in ben ©taaten, bie feinen unb bie einen

felbftänbigen 2:atbeftanb biefeS 33erbred)en§ fennen, bargeftellt unb
fritifiert. 2:aran id)Iie^en fid) fritifdie unb legi^Iatioe Grmägungen.
^ie fogiale «ebeutung unb bie ©trafmürbigfeit ber (Sf}antage roirt)

bargelegt, ^ie 9?otmenbinfeit eine? felbftänbigen SatbeftanbS föirb

begrünbet unb ibm feine Stellung im ©tiftem be§ ©trafredits al» 9lus-

beutungebelift unter ben ^^erbredien gegen ba§ S5ermögen aB ©renj^

gebiet §n)ifd)en SBudier unb ßrpreffung angemiefen. (S§ folgt eine !riti=

fdie förorterung ber objeftioen unb fubjeftinen Satbeftanb^merfmale.

3?erfudi unb ^.^ollenbung, eigenmäditige ©elbffbilfe merben erörtert.

Cffigialanflage mirb aU erforberlid} bejeidmet. (Snblid) werben al»

©träfe T^rei^eitsftrafe mit meitem 9ial)men unb fumulatioer 03elbftrafe

empfol)len unb bie einzelnen ©traffdiärfungsgrünbe !^eröorgeI)oben.

^er 33erfaffer hat fid) burdi bie mit erfreulidier ^Iarf)eit unb
geban!Iid)er ©diärfe gefdiriebene 9trbeit ein großes 5?erbienft auf einem

ber beutfdien y5?iffenfdiaft faft fremben ©ebiete ermorben. 2Ber e§

(roie ber S-^orentrourf gu einem beutfdien ©trafgefe^budi; ogl. begrün*

bung @. 673—674, 757) nodi nidit mußte, bem madit eS biefe 'ülrbeit,

an ber fein fünftiger ©efe^geber öorüberge^^en fann, flar, ha^ bie Gliantage

wegen i^rer fogialen @eföf)rlid)feit unb ü^rer (Eigenart aU ©onberbelift

auÄgeftaltet werben muf3. — 'i^ielleidit läfit fid) aud) einmal eine beutfdje

iBejeidmung für (II)antage finben, etwa „^iue^beutung moraIifd)er ')RoU

Inge" ober ä^nlid).

6* © u b e ro i n , Dr. iur. (Sari (£ ^ r i ft i a n , 2; a 5 5) e li f t

ber Partiererei nad) bem gelten ben 9ied)t (§ 259

©t@58.). &eft 109 ber ©trafred)tlid)en 9lbl)anblungen. S^re^lau 1909

bei ©diletter. 128 ©. 3 Ml
(£-ine fef)r fleif^ige Slrbeit. S^ic fnftematifd)e ©tellung unb ber 2:at=

beftanb ber Partiererei werben in eingefjenbfter 3S>eife unterfudit.

3n ©d)lui3barlegungen werben bie «eftrnfung, Jtlonfurren,3fälIe, ^i^erfud)

unb ieilnalime erörtert. (Snblid) madit ber ^.^erfaffer bead)tlidie ^Reform*
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üorjcl)läc3e. ^n öer üou ii^oeniiuj jum Stucf empfol^lencn '^(rbeit ruirb

fiinftig jeber greiten muffen, ber fid) mit öer Partiererei befdiäftigt,

pmal ber 'i^erfaffer nlle t»on ber feinigen abmeiriienben 9(nfiditen nidit

nur anfütirt, fonbern forgfältig mürbigt. Seine ilritif ift nllerbingö redit

temperamentüoU; es' get)t etiuiv3 roeit, menn (©. 33) bem 5Reid)5gerid)t

Dorgemorfen mirb, hav^ e^i für gut geljalten I)abe, bie S3eftimmungen

bes geltenben 5liedit» ^u umget)en. SSemerft fei, ha^ ber 3.^orentniurf

§u einem beutfd)en ©trnfgefe|budi in alten iuefentlid)en fünften anberer

9(nfidit ift, mie ber SSerfaffer, unb im allgemeinen feftf)ält an bem je^igen

Satbeftanb unb ber zeitigen fnftematifdien Stellung ber ''^mrtiererei,

für bie burdi Streidiung bec^ § 258, mofür fidi übrigen;; aud) © u b e =

m t U beiläufig auefpridit (S. 122), bie allgemeinnerftänbtidie unb

öoIBtümIid)e S^ejeidjuuug „i^el^Ierei" frei wirb. (i^gl. 33egrünbung

äu §§ 172, 280, 281, ©. 561 ff., 778 ff.)

7* @ d) m a n t j e , 9Jt a g n u ö , S e r 2 i e r
f d) u ^ im

X e u t f d) e n © t r a f g e f e t,. ^(bbrurf au^ ber g-i^nnffurter ßeitung

(nebft einigen Grgänsungen). i^eraujigegeben üon ber ®efellfd)aft

?iUr ^-örberung bet^ 2ierfdiut3e'3 unb Dermanbter 5?eftrebungen. 53erlin

1910. 20 $f. 15 Seiten.
'

$8erfaffer tritt für eine :^ärtere 3?eftrafung ber lierquäterei ein.

Ör fd)Iägt folgenbet^ tior: „^ie Tierquälerei (eüentueller S'^\'^^' ,M^
nid)t §ur 5i>at)rung übermiegenber menfdilidier ^ntereffen nötig ift")

tüirb mit ©efängnis; biö gu jroei ^^^j^^cn ober mit 03elbftrafe bio gu

1000 9JJ!. beftraft. 2Benn ber 3:ierquäler bereite im ^i^^anbe roegen

Sierquäterei beftraft roorben ift, fo tritt @efängni§ftrafe nid)t unter

§mei ?Dconaten ein. 'Jie in § 245 entt}altenen 3?orfd]riften finben and)

tjier ^{nmenbung. 3[t i'iß i^anbfung mit bcfonberer 5)ioIieit ober S?o§t)eit

begangen, fo ift auf Oefängnieftrafe oon minbeften? 5iiiei 9]tonaten

§u erfennen. Ü^üdfälligen fann t^a^ ,*nalten oon Xieren, bie 3(u§übung

ber mit 5?ermenbung bon Vieren betriebenen ©emerbe unb bie S^e=

fd)äftigung in benfelben unterfagt merben. ^ie unter biefe 33eftimmung

faHenben Giemerbe werben t)on ber oberen 5?ermaItungÄbet)örbe he^

ftimmt." — 3dl ^^t^^c "^^^i^ ^sorfdilöge in extenso ^iertier gefeM al^3 ^^ei=

fpiel, mie leidit bem üon cinfeitigen ^ntereffen 33ef)errfd)ten ba^ ^(ugen=

ma% für il)r i^cr^ältniy gu ben 9lügemeinintereffen oerloren ge{)t. —
^ie gett)if3t gut gemeinten, auf ben befannten 3(nfd)auungen ber Sier^

fd)u^oereinler unb 58ioifc!tion'3gegner beru^enben 3?orfdiläge bürften

iaum 5(U'?fidit I)aben, in abfetibarer g^'t üon bem @efel3geber in ernft=

Iid)e 'Q3etrad)tung gejogen ju merben.

8» C 1 1 , Dr. iur. W^ alter, X i e ft r a
f
r e d) 1 1 i d) e n

95eftimmungen be§ 5'?at)rung§mittelgefetje§ bom
14. W a i 1879. Stuttgart 1909, bei ilof)It)ammer. 55 S.

'
1 mi

Stbgefe'^en öon einer furzen, gefd)iditlid)en unb bogmatifd)en

©nfeitimg ftedt fidi bie 9[rbeit aB ein in bie ^-orm einer 93tonograpt)ie

gebraditer ilommentar ,^u hen genannten Strafbeftimmungen bar. So
nufgefaf^t tann bie 5(rbeit jum ©ebraudie ber 'iBrar;iC^ empfot)Ien merben.

3^ie 9ieditfttred)ung bet^ afteidjsgeridjty ift ausgiebig ücrmertet. '3)ie

,^e;tfcfirtft f. b. gef. ©trafrechtere. XXXI. 19
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eigenen ^Segrifföbeftimmungen beä i^erfaiierÄ jinö juni Jeil unriditig.

.3um 35egriff bei 3^af)rung^=^ unb ©enuHmittel gef)ört nidit, ha\^ fie

„ b u r (^ b e n 53^ u n b " bem cVlörper ,3ugefüf)rt werben. Man benfe

nur an @d)nupftabaf ober an fünftUdie li'rnöl)rung?meiien.

9, © d) r i f t e n b e § b e u t j di c n 5^ e r e i n 5 für 51 r m e n*

pflege unb 'iJo^Itätigfeit, .S>ft 90, ©tenogrnpf)ifdier

58erid)t ber 29. ^a^reeüerjammlung, Grfter Teil: ,3tt'nngömaHregeIn

gegen 2(rbeitöfd)eue unb gegen fäumige '3cäbrpfliditige. — (5ie Sdiul-

fpeifung.) — 101 @. 2,60' mt
^ad) 3tt)ei 9ieferaten beg .<perrn Xireftor Dr. $? o f) ) e (Spamburg)

unb (Stabtrat Samt er ((Ef)artottenburg) foraie Iebt)after Debatte,

mobei bie öerfdjiebenen 5(nfdiauungen über bie ^Befämpfung üon 5(rbeitö*

jdieu unb ©äumigteit in ber (Srnäfirunggpflidit einerfeitö burdi 5?er=

maltungs^anblungen anbererfeit-o burd) ba? — luefentlidi ju tterid)är^

fenbe — Strafgeiet; fdiarf jum '^(usbrud famen, mürbe befdiloffen:

1. tunlidift reidii5gefeMidie — febenfaU^^ aber, tue fie nod) nid)t beftebt,

Ianbe§gefeMidie — (Sinfü()rung be§ armenpoligeilidien 9(rbeit'^=

,=^roang§ burdi Überiueifung in eine gef dlloffene ^(nftalt:

2. Ginfe^ung einer Sommiffion jur @teltungnal)me gu ben ^^e--

ftimmungen beg Gntmurf'3 eine.^ ©trafge[e^budi§, fomeit fie ba^3

'^(rmenredjt betreffen.

10, ^ u ft , S f) e b r , ® t r a f a n ft a 1 1 ö p f a r r e r unb
®efd)äft§fü:^rer ber 9i^einif(^ = 2öeftfälifd)en @c =

fängni^gefeUfdiaft, 2)ie Sdiunbliteratur, eine
S8 e r b r e dl e n § u r

f
a dl e unb i l) r e ^ e f ä m p f u n g. — ^n

tommiffion bei (5. ©diaffnit, 2)üffeIborf. 31 @. 30 ^f.

(iine in if)rer luarmen, forgfamen, anregenben unb fidi meife be^

fd)ränteuben J'^-iilung fe^r empfebfeuviuerte 9(gitatiDnÄfdirift in bem
Kampfe gegen Sdiunb unb Sdimut^. Ter "?{rbeit ift bie tueitefte 5?er-

breitung in allen ^^olf^Sfreifen ju nninfdien. 9^eaftionäre Tenbenjen

liegen i^r fern. 2)a§ 3öoI)t unb bie ©efunbt)eit ber beutfdien ^'^Ö^rib

ift it)r öeitftern. — 55erfaffer {)ebt beiläufig mit 9^ed)t f)ert)or, baft § 184

StOi'iö. in biefem .Kampfe fein febr ftarfer 'iPunbe^ogenoffe ift. — ^^enn e^5

bem ^Referenten geftattet ift, in biefem 53eridit einen ^lieformoorfdifag

§u mad)en, fo mödite er meinen, baf3 § 184 ein fe^r mirffame^ «dampfe

mittel werben tonnte, menn in SUt^^" 1 ^''^'^ 2 baS SSort ,,un5üditige"

erfebt mürbe burd) ha^ SSort „imfittlidie", ba^ aber, roenn biefer 58or=

fdilag 5U meitgebenb ift, menigftens § 184a mirtfamer geftaltet merben

fönnte burdi b'e 5vaffung . Tie ^J^eftimmungen be-? § 184 9tbi. 1 3iff- 1/ 2

unb 5(bi. 2 finben audi auf foldie Sdu'iften, '^Ibbilbungen unb TarfteIIim=

gen ^Iniuenbuiig; meld)e, o^ne unjüditig .ju fein, bov ©d)amgefüf)I

gröblid) oerleften." ^n bie ^urgeit bem 9ieidivtage oorliegenbe ^^^ooelte

jum Strafgefepudi ließe fidi eine foId)e ober äbnlid)e i^erfd}ärfung

einarbeiten.

11» SS i n 5 e r
,

g. § e i n r i d) , Ter neue § 175 9^©t©33.

!

§ 250 b e § 35 r e n t lü u r f § g u einem b e u t
f
d) e n @ t r a t =
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g e i e ^ b u d). — i^rittf itnb 5.^oricf)(äoie. Seip^ig 1910. Tlax ©po^r.

55 @. 80 W].

Xie ©dirift fämpft für bie S3ei'eitic3ung be» § 175 ©tö'iö. unb gegen

ben § 250 be^ i^orentiDurfö. 2^ie Ojrüube jinb bie [tele gegen bie ^^öe^

fttafnng beo gleidigefdileditlidien 58ei1el)r5 üorgebraditen, bie hen Sefern

ber ^^Sti-Ji?. l)inreidienb befannt finb. ^}id)t of)ne ©ejdiid mirb bie 33e=

grünbung ^n § 250 einer teilnieife nidit unäntreffenben ilritif nnterjogen.

"^^er ^ad)t, bie ber 5.^erfa)i'er vertritt, gereidit aber bie ge^äjfige ^(rt

feiner .siritif fid}erlidi nid)t ,^nm i^orteil — fo luenn er @. 16 ju üerftelien

gibt, bn^ bie ftommiffionömitglieber möglidiermeife an§ reinem SSti^

gantini^mu? ^u if)rem Oiefe^e-^oorfdilag fid) I}ätten beftimmen laffen. —
(Gegenüber foId)er ilampfe§roeife, bie bie fonft \voi)l lefenoiuerte Sdn'ift

ftarf f)erabmertet, fei auf ben 5(uffa^ üon Dr. )})l a g n u § ^^ i r f di =

f e I b in .§. ©rof^' 5(rd)iü S3b. 38 <S. 89 ff. fiingemiefen, ber mit an=

guerfennenber Cbiertiöität gegen § 250 (Stellung nimmt, ©eine ©rünbe
unb 5?orfdiIäge berfen fid) faft oollftänbig mit benen don SS i n 5 e r.

©eforbert rairb öon beiben neben ber @treid)ung be§ § 175 bie finn=

entiprcdienbe 'iJtuÄbetinung ber §§ 170, 177, 182 auf männlidie ^erfonen.
— 'beiläufig lei übrigeng bemerft, baf5 an ber S3eraegung, bie ju bem
^ 250 gcfüf)rt {)at, einen groHen Seil ber Sdiulb b i e Siteratur t)at, bie in

einer breiten j^hitroelle fid) feit ^ti^ren über unfer ^oU ergießt unb fid)

in einer oft grotesten oft fd)amIofen Seife bie ^^ e r ft e r r l i diu n g

bes bomoferuellen 5?erfei)rg gur ^^(ufgabe madit. Serartige ©dniften

bleuen nidit (unb folleu e^' audi cjar nidit) ber "?l u f f I ä r u n g, fonberu

ber 'Ji} e r b u n g. 2af5 fid) baburd) bie normalempfinbenbe ungleidi

übertüiegenbe 3lJet)rf)eit be§ 5.^oIfea oerleM füt)It unb bat)er m i t

9? e d) t bie $^egrünbung ba§ S^otfsempfinben für fid) anführt, barf

nid)t rounberne'^men.

lÄ» ison lUt. S t e n g I e i n § il m m e n t a r 3 u b e n

[t r a f r e d) 1 1 i d) e n 9? e b e n g e f e ^ e n b e § S e u t
f
d) e n

9i e i d) ^ ift bie 4. unb 5. Sieferung (bi§ ©. 97fi) erfd)ienen. — ^gl.

bie 5(n,5eige m. XXX ©. 948 f.
— Xie VIII. 5(bteilung (öalli) ent=

f)äit: Sie ©efetie über öefnubfieiteniefen unb 2eben§mittel: — bie

IX. (Öiubenberg b^piv. ©alli): ^erfouenftanbÄgefeft, @ef. betr. bie unter

?(U'^fdiIuf5 ber Cffentlid)feit ftattfiubenben @eridit§Derbanbhingen,

2Bud)ergefe^, @ef. betr. bie 5(b5af)Iuugygefd)äfte, @ef. betr. ©flaüenraub

unb =§anbel, ©trafbeftimmungen ber ^D., ©ef. betr. S3eftrafung

ber (Fnt,5ief)ung ele!trifd)er 'iJtrbeit, ®ef. betr. Seiten bei ^ferberennen,

®ef. über ben i^erfet)r mit itraftfa()r3eugen; — bie X. ((Jbermaiier):

©efefie gegen ^5iet)!ranf6eiten; — bie XI. (Sinbenberg bjm. (Sbermancr):

©emerb(id)e ©efe^e.

19^
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17.

SSeridjterj'tatter: ^rof. Dr. 35 e H n g, Tübingen.

I. ^ffgettietttcö.

! ^ie 5.li a n 5 fdie 'i}(uggabe ber ö [t e r r e i d) i
f
d) e n © t ^ C

neb[t 9?ebengejeüen unb 53erorbnungen i[t in 12. 5luflage, bejorgt oon

2 ö f f I e r iinb S o r e n 5 , erjdiienen^). 2;ie neue ?(uflage [teilt Inut

5?orrüort mnndie Irrtümer unb '3}rud'fe&Ier frülierer ^hiflagen riditig.

"^iti ber 9(ufna^me ber 9.^crorbnungen [trafpro^effunlen 3nf)fltt§ I)aben

fidi bie §erau§gebcr non bem örunbjati leiten laffen, aud) S^erorbnungen

Don än:)eifelt)after ©ültigfeit auf5unef)men unb nur gelegentlidi an=

merfungsmeife Cuellenfriti! baran ^u üben.

3nf|Qlt ber erften ^(bteilung: bie ©t^C felb[t; ^"^fiit ber groeiten

Slbteilung: @erid)t§öerfajfung§geie|ie; ©trafentfdiäbigung^geje^; 33oII=

jugÄßorfdiriften unb .^^f^i^uftionen; ^luslieferungÄ^ unb Sonfular»

oerträge; ?(böo!atentarif; (5'0i-"nuilarien. 3?eigegeben jinb ein dirono*

logijd]eö 9iegi[ter ber ©efefee unb 33erorbnungen, ein S?er§eidini§ ber

(äntjdieibungen unb S3efd)Iü)fe be§ f. !. Cberften ®erid)t§= unb Saffation-?«

f)ofy, unb ein a(pl)abetifdie§ ©adiregifter.

2* |) e r m a n n 931 e ti e r § „ ^ r t f U unb Urteil
im 3 i ö i I = unb © t r a f ^ r § e

f f
e " i[t gur britten 5(uflage ge=

biefjcn-). Über bie öorangegangenen ^üiflagen ift in 3- ^ 637, 22 394

referiert.

5(u§ bem ^ntjalte fei eine 9Iu§einanberfet^ung mit ^ r
f
d) e I über

bie ©eftaltung ber ©rünbe bC'Sjenigen UrteiB, ha^ eine auf bie 9^üge ber

'l^erlebung materiellen iRed)t6 geftüi^te 9köifion al§ unbegrünbet oer=

wirft, t)ert)orgel)oben (93? e l) e r ©. 165 ff., JH r
f di e I ©. 94 ff.).

H r
f dl e 1 Witt lebiglid) bie erhobenen Üieöifion^befd^njerben punften»

meife burdigef|3rod}en miffen unter ^erangie^ung ber je für ben einzelnen

il^untt in ^etrad)t fommenben tatfädilidien ^-eftftellungen be§ 58orber=

urteü§. 93? e ti e r fd)idt eine 5ufammenl)ängenbe ©adjbarftellung nad)

93laBgabe ber ^eftftellungen beö ^Isorberurteil^ oorau^S unb lä^t bie

erfduipfenbe 2Sürbigung ber red)tiid)en ©ubfumtion folgen. ^a^
?)tid)tige bürfte in ber 93?itte liegen. 6inerfeit§ betont 931 e t) e r mit

JHedit, ha'^ fidi bei 9f?üge einer S?erlefeung materiellen 91edit§ bie ^luf-

gäbe ber 9?eüifionäinftan§ nid)t in einer Prüfung ber ettua fpegiell nam«

i]aft gemaditcn 'ijsunfte erfdiöpft. ^e^^alb barf in bem 9iet)ifion^ourteil

I)inter ber ß-rörterung ber fpegiell er!^obenen i^Heüifiou'^befdimerben

^) 2 ö f f I e r imb 2 r e n g , Sie Strafprc^cftorbnung 00m 23. 'DJJai

1873, 3lx. 119 Stö^ü., iamt allen ergänjenbcn unb erlciuternben ©efe^cn
unb 3?crorbnungen unter 5tnfüt)rung einfd)lägigcr (intfd)eibungen unb '^e*

id)lüiie be§ oberften ©en(f)t»= oB S?affation§f)ofe9. 3toei Stbtcttungen. SiJien,

man^, 1909, 1910.

') Setlin, Sßa^Ien, 1909.
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eine "i^emerfung bC'^ ^tt^nf^Ä nid]t fet)Ien, ha)^ ]id) and) fonft in bem
angefoditenen Urteil ein ^>iedit^irrtum bei ^^Inmenbung be'ä ©efehe? auf

bie feftgefteltten 2atfnd)en nidit finbe. 3Jcit biefer ^i^erttollftänbiguiig

tüirb aber auf ber anberen (Seite bas Ä r o
f di e I fdie ©diema beut Sfi^efeu

be-o ^eoifioneiurteilÄ üöllig geredit, unb eine befonbere sufammen^ängenbe

©adibarftellung erf dieint alfi entbef)r(idie'S (gdireibiüerf, roeil 'i)a^ 9ieüiiiou'>

urteil nur im 3ufaTnmen^alt mit bem i^orberurteil benu^t fein mill.

3» (Sin i^ortrag üon ©erlaub bet)anbelt bie ®inn?ir!ung
b e ö JR i dl t e r § auf bie $R e d) t § e n t m i cf I u n g in S n g =

i a n b^). 6r fd)ilbert in Iet)rreidier Seife einmal, tüte bie englifdien ©e=

ttriite bie 5Reditgfö6e, bie ba§ 58erfa^ren be^errfdien foHen, gum großen

Seil felber erlaffen (Sftule^^): fobann Söefen unb S3ebeutung bes englifd)en

$räjubi5ieni"t)ftem§. .Hritifd) ftel)t ber 3]:erf. k^terem ableljuenb gegen»

über, niät)renb bie Ginfü^rung be^ $RuIeg*(St)ftem§ in 2^eutfc^Ianb (mit

S?orbe:^aIten) erroögen^ttjert fei. 9fteferent :pflid}tet biefer 5tuffaffung bei.

IL ^>m($f6t»crfaffttng.

4» (Sine neue 2; e r t a u y g a b e mit 2( n m e r ! u n g e n

gum (^erid)t5oerfaffung§gefeMft öon S) ö r r erfdiienen^).

Sie umfafjt außer bem &'$'&. unb feinem Q(3. einen 9lnt)ang betreffenb

bie beutfdie .slonfular= unb ilolonialgeridit^iüerfaffung. 2)a§ t)anblid)c

unb audi in tnpograpbifdier .»pinfidit tiraftifd) eingerid)tete 3.9erfdien

mirb fid) g-reunbe erwerben.

5» öine gmei ftarfe 58änbe umfaffenbe ^^arftellung ber eng*
1 i

f dl e n (S5 e r i di t § ü e r f a
| f u n g bietet (55 e r I a n b ^). "Sae

SSerf öerbreitet fidi ebenfo grünblid) über alte (Sinjeltieiten be§ gegen==

luärtigen englifd)en (^eridit^iüerfaffungcifiiftemi;, mie evi, in bie Jiefe

get)enb, Urfadien unb 3iifi"imTnent)änge aufbedt unb bie (Sntmirfelung;;-

tenbenjen oerfolgt. 9(uf ein ^Referat über ben Qn^alt mu^ t)ier erf(ärlid)er=

meife oersiditet merben. 3)agegen mag betont merben, ba^ (Verlaub
audi Ijier, mie in feinem 1908 erfd)ienenen i^ortrag über ben gleid)en

(5)egeuftanb in ben ?i>ein ber 'J^egeifterung für englifdie^ 9?edit^3mefen

reidilid) 'IBaffer fdmttet, unb offenbar mit oollem 9^ed)t. Saf? biefesi

Urteil burd}au§ nidit fubjeftio einfeitig ift, bemeift bie öon bem ^erfaffer

mieberijolt berid)tete 2atfad}e, bau, tro^bem ber (Snglänber oiel meniger

fritifd) oeranlagt ift, al§ ber Seutfdie, bod) audi in önglanb felbft Ieb()aft

unb anbauernb über ben gegenmärtigen $Red)t§§uftanb geflagt mirb

unb fid) ein )&mä) mit bem gangen ©tiftem anbahnt. „'Sie engtifdie

Ö3ericfit;iüerfaffung befriebigt bie 33eblirfniffe be§ Seben^ n i d) t."

6» Xie ö r 1 1 i d) e 3 i^ [t ä n b i g f e i t für ©trafflagen megen

unlauteren 'ifö e 1 1 b e m e r b § beftimmt fid) üöIIig nadi ber

©t^C. unb nidit nadi bem einen au§fc^IieBÜd)en (55erid)t§ftanb nor=

^) 6 e t n t i d) 'i^. ö e r I a n b , litel tt)te oben. 3iöifpvo,5eBred)tItdie

?JoTirf)ungen, f^crausgegebcn Don 9i. 3 d) m i b t , §eft 6. 'öerlin u. Scipjiq,

5Rotf}fd)Ub, 1910.
*) 5Jh'md)en unb 'iöedin, Sdjirei^er, 1910.

•^)§einric^ (^erlaub, ^te engIifcE)e @erid)t^üerfaffuug. S^vd
^albbänbe, ^ufammen 1020 Seiten. Seip^ig, &. Q. (VJöfc^en, 1910.
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mierenben § 24 be§ ®ei. geg. b. unlauteren 21'ettbenierb üom 7. ^uui 1909,

bet ötelme^r nur auf tnirgerlidie 5Reclit§ftreitigfeiten gu be§ie{)en i[t.

<Bo 2 ö tt) e n ft e i n in ber 5}eut)dien ^unffengeitung^).

7» „ 58 e a u i t r a g t e r 9^ i d) t e r " fann nur ein 5]litglieb beiS

erfennenben @erid)t§ fein. 6§ ift bat)er gefefelidi unjuläiiig, wenn im
©ejdiäftsüerteilung^plan eine§ 2anbgeridit§ ein ^Iffeffor einer Jilammer

be§ Sanbgeridit? berart als JoiIf§riditer sugemieien roirb, baft er lebigüd)

'i^eroeic^nnfnal)men für bie »Kammer aU beauftragter Sftiditer erlebigen

foU. ©0 äutreffenb © e r m o n b im „9^edit" •).

S, ^aft § 182 @5ß®. auf U n g e b ü b r in
f di r i f t li d) e n

eingaben an bie @erid)te nid)t anmenbbar ift, ift :^eute

aüfeitig anerfannt. Streitig ift aber, ob Ianbe§rec^tlidie ^e=

ftimmungen gültig finb, bie bie ©eridite mit einer Crbnung§ftrafgeroalt

gegen foldie Ungebü{)r auerüften. "Jiefe ?vrage nnrb oon Tc ö I ti e ! e

in ber 2)eutfd)en ^uriftengeitung ^) öon neuem geprüft unt' nerneint,

bon 0. Gaffel im „9^ed}t" ») beiat)t.

III. "^rojcfegcgmfltanb. "^roieburBebtttgungcu. "Slec^teßäugigßcif.

9«. fyoi'tgefe^t ruft bie — in ber 2at uni)altbare — 5tuffaffung be»

5Reid>3gerid)ti-, ha^ „ G n t
f d) e i b u n g e n " b e § p r e u ^ i f d) e n

öerolböomtg ober be§ ^önig^i über bie Befugnis
gur güf)rung be§ 2lbel§ ben Strafriditer bänben,
25iberfprudi t)erüor. (So erüären fid) neuerbings .'n e i n i ^ unb ö e i n

in ber 2^eutfdien ^uriftenjeitung ^°) gegen fene "^^tuffaffung. (Sine tRedit=

fertigung biefer "iluffaffung unternimmt ba^ preuBifdie §eroIb§amt öon

neuem in ©oltbammer-j ^rdiio ^^).

10, '?R:a<i) einer (fntfdieibung be§ Slammergeridite foll § 198 ©tö^^^.

— ©trafantrog§frift bei roedi fei fettigen 'i8e =

leibigungen — nur anmenbbar fein, roenn trirüidi auf beiben

©eiten ftrafbare ^eleibigungen üorliegen, fo ha^ fid) nottuenbig mit

einer ^-reifprediung be§ Grftangeflogten bie foftenfällige ßurüdipeifung

feiner SBiberflage (Sinftellung) nerbinben mufs. 2)iefe ^luffaffung mirb

bon 5 u dl y in ber ^^eutfdien ^uriftengeitung ^-) befämpft. 3ie ift in

ber %at unljaltbar.

!! 5" e i
f e n b e r g e r fü^rt in ©oltbammerS 5(rdnö ^^) au§,

baf3 nad) Gröffnung be^ öauptoerfa^reuÄ eine (finfteflung be§ 'l^erfabren-3

burd) 33efdiIuB (ol)ne öauptüer^onblung) megen gel^Iens be§ <Straf=

antraget nidit mbglid) ift.

12» ©ine ©d)rift oon Sang betitelt fid) „ 'S i e 5R e di t §

»

f)ängig!eit im ©trafoerfat)ren" i^). ©ie roirb, o^ne

roefeutlidie neue öefiditc^punfte ju eröffnen, il)rem ^tvede (©. 2) „bie ßr=

gebniffe ber neueren Literatur äufammenjufaffen unb nad) ^Jtöglidifeit

«) 15 470. 8) 15 682. i») 15 743, 753. i'^) 15 1079.
") 14 173. 9) 14 278. ") 57 373. ^^) 57 175.

^*) ^ r a n 3 Sang, Jttel rt?ic oben, SSür^butger Slbbanbhingen
jum beutf^en unb au^Iänbifc^en ^liro5ef,rerf)t, berau^gegeben Don 9Ji e n ö e 1 s

'

i b i^ ' '^ a 1 1 b l b t) unb t f e r
, §eft 3. Seipäig, öirfci)fdb, 1910.
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gu ergangen", geredit. ^n "^^i" •t'Qii^tf"*^^ re!a|3{tuliert ber 3>erf. bie

Stuffnffungen C t ! e r §.

IV. ^crfeibiguttg.

13. Über ben Umfang b e § 5( ! t e n e i n
f

i di t § r e d) t §

b e ö 5.U r t e i b i g e r M§ 1^> I St^^C.) fpridit Seil im „aied)t"i^)

ör füt)rt auÄ, baf5 5(ften, bie ber ©taat^nnmaUfdiaft bgm. bem @crid)t

„fertraulidi" übergeben morben feien, nur biefen 33el]örben jur SSer=

fügung ftänben unb bem 5>crteibiger nidit jugänglid) feien.

V. '^emisved^t.

14» ^aB bie 3 e u g n i § p f I i d) t burc^ iiaS' STö a I) I g e l] e i m =

n i ö (9i3?erf. 5(rt. 20) feine ^urdibrediung erleibet, fid)rt 9^ e i di e l

in ber 3^eutfdien ^uriftengeitung ^^) nn^.

VI. -gtrfaf.

15* 3(n nteld)e§ Urteil ^at man fid) §u tjalten, menn in einer fdion

red)t§fräftig abgeurteiUen Sadie ein neues reditsfräftiges Urteil mit

oerfd)iebenem, nielleidit fogar entgegengefet^tem ^sutjalt ergangen ift?

(Entgegen ber Söfung non (i i t r o n i"), monadi ftet§ 'oa§> jüngere Urteil

ben i^orgug f)aben foll, üertritt © i I b e r m a n n im „9^edit" ^^) bie

5(uffaffung, bafs feine ber beiben öntfd)eibungen üon ber ©ültigfeit ber

anberen etroa§ abbred)e, baf5 alfo, menn bie eine auf ^Verurteilung,

bie anbere auf greifprediung laute, gegen bie ^Verurteilung nur auf

bem ©nabenmege 5{bl)ilfe gu fdiaffen fei, unangefel)en bie JReil^enfoIge

ber (Sntfdieibungen.

yiüd) DJceinung bes ^Tieferenten ift in biefer fyrage ol)ne 3ul)ilfenal)nie

be§ ^Begriff» ber abfoluten 9cid)tigfeit üon Urteilen nid}t ausäufonimen.

^ie 3-(nfid)t Don ® i t r o n läuft offenfiditlidi barauf I)inauy, i)a\] ba§

ältere Urteil burdi ba§ jüngere niditig merbe, bie ^Infidit öon Silber^
mann barauf, bau bac- freifpredienbe Urteil gegenüber bem oer*

Urteilenben niditig ift (benn mie föunte e§ fonft ignoriert merben?).

Cperiert man aber rationell mit bem 3Jid)tig!eitybegriff, fo faun bod)

nid)t §meifei:^aft fein, 'i)ü\^ ftetg ha^-^ neue Urteil e§ ift, bem bie ©ültigfeit

ab§ufpredien ift, ba eS ein oöllig unberufener Einbringung in eine res

iudicata mar.

16. Söenn eine 9}tebrl)eit üon Ciiinjelftrafen, etma a, b unb c, nad)

materiellem 9^ed)t in eine © e
f
a m t ft r a f e übergefüljrt werben

muffen, fo fann e§ fid) iprojeffnal ereignen, ba^ 2 auf ©efamtftrafe

lautenbe ßntfdieibungen ergeljen, üon benen bie eine nur bie ©trafen

a unb b, bie anbere nur bie ©trafen a unb c berürffiditigt. 2;ie fvrage,

mie in foldien ?vällen meiter gu üerfal)ren ift, luirb üon © d) n e i b 1 e r

in ber S^öürttembergifdien 3£itfdirift für ^^editöpflege unb ^i^ermaltung ^*)

Qufgemorfen unb jutreffenb bal)in beantmortet; ©olange nid)t eine

reftloö alle Gingelftrafen umfaffenbe Okfamtftrafe gebilbet fei, fei eine

1-^) 14 311. 1') i^gl. 3. 30 962, i») 3 109.

1«) 15 985. ") 14 126.
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neue ©efamtflraffeftie^ung erforberüdi; bei biefer fei aBbnnn feine

ber frül}ereu ©efamtftrnfeu ju unterfclireiten, auf ber anberen ©eite

aber and) nidit fo ^ocb f)iuaufäuge^en; bafe baö (i-rgebniö an^$ ber frut)ereu

©efamtftrafe + ber burd) fie nid)t berüdfiditigten Ginjelftrafe beftänbe.

17» ßine 9lb:^anblung öon W o li in ©oltbammerÄ 5{rd)iü20) über

bienad)trägnd)e S3ilbung üon ©efamt [trafen liegt

gmar in ber §auptfad)e auf materien[trafred)tlid)em %e.\ht, berül)rt aber

audi ben ©trafproje^, unb §it)ar entmidelt ber 5.^erf. in biefer §infid}t

folgenbe S^efen:

1. S)ie in einem noc^ nid)t red)t§!räftigen Urteil feftgefe^te öinjel'

[träfe fommt für bie 35iJbung einer ©efamtftrafe nid)t in ^5"^"age.

2. ®ie ;)ro§effuaIi[d)e ^^o^"^ '^^^ naditräglidien ©efamtftrafbilbung

ift bie 5?er^ängung einer 3ufa^ftrafe: au^Jna^motneife I)at, menn ba§

neue Urteil auf bie fdjU^ere (Strafart lautet; 5(nff)ebung be§ früt)eren

UrteiB unb i^erpngung ber ©efamtftrafe unter ®in[tenung ber früheren

©inäelftrafe in bie 5Red)nung p erfolgen.

S. Sa§ fi^ätere Urteil muf3 fid) barüber au^fpredjen, bafs unb mie

eine in ber jetngen ©efanttftrafe aufgel)enbe Ginjelftrafe, fotoeit t3er>

büfit, auf bie ©efamtftrafe an,5ured)nen fei; unb ginar f)at biefer 9(u->

fprudi auf 3(nred)nung nidit blofe be^ biö jeöt, fonbern be§ big gur $Red)t?=

fraft beg ©efamtftrafurteil^S oerbüfeten Seil» ber Ginjelftrafe ^u lauten.

4. § 492 ©t^D. finbet feine '^Inmenbung, menn bie red)tgfräftigen

Urteile ober ein§ oon if)nen bie ^^ilbung einer Okfamtftrafe, unb nnire

eö aud) irrigermeife, abgelet)nt I)aben.

VII. ^ritJofRCage; ^ißfeMjtJerfaöreu.

18* 2 ö m e n [t e i n befämpft in ber 5)eutfd)en ^wriftenj^eitung-M

eine (£'ntfd)eibung be§ Slammergerid)t^5, bie bat)in ge^t, baf3 bie S'^'

läffigfeit ber SB i b e r f I a g e burd) ba§ wirflirf)e SSorliegen
einer SSeleibigung auf ©eiten be§ örftange*
f I a g t e n bebingt fei, folglidi int ^alle feiner ^^reifprediung bae^

SBiberflageberfafjren einguftelleu fei. ^ie ^(uffaffung be§ .tammcr=^

geriditg ift in ber %ai un^utrcffenb. --)

19» § 334 II ©t^^O. (ebenfo § 361 II 9Jl©t®D.) er^eifd)t bie

Einleitung einer „ @ ü t e r ^3 f I e g e " im ^-alle ber 3? e r m ö g e n 5 ==

befd)Iagnaf)me im ^ibfengberfa^ren. (S§ fragt fidi,

ob biefe ©üterfjflege (i}(bniefenI)eit§t)ormunbfdiaft) ftet^ ober nur unter

ben S.^orauöfel3ungen be^S § 1911 "J^®^. einzuleiten ift. ^m er[tereu

©inne äußert fid) & r ü | m a d) e r in ber '5)eut[d)en Quri[tenäeitung-^).

VIII. ^frafuoirflrediung.

20» SBie fte^t eä mit ber © t r a
f
ü o 1 1 ft r e d u n g , luenn ein

Urteil gegen einen üon gn^ei 3ufammengen>ad)fenen ^^^^i^^ingen, mxi)

nur gegen i^n, gu üollftreden ift, unb e» fid) um eine ©trafart I)anbelt,

bie notroenbig ben anberen 3iui^'"^9 "^i*^ treffen mürbe? -i^iefe ^-rage

») 57 159, 321. 2-^) 58gl. aucl) ben ^^etidjt '^x. 10.

1) 15 874. ") 15 696.



StrafprojeR. 281

lüivb Don t r ü g e r in ber S^eutfdien ^surtftcnjeitung^*) nufgeirorfen

unb unter ^egugnafime auf § 487 (5t^C ba^in beantroortet, ha]^

f^rei^eit§* unb Sobesftrafen auf 9(ntrag beö oerurteilten Btt^'il^i^Q'^'

für immer aufjufdiieben feien.

äl. Über ba-5 33erfa^ren bei ber i^ o U ft r e c! u n g e i n e ^

18 e r ttj e i
f
e § fprid)t ^ ^^ ^^ ^ 1» ^^ ©oltbammer-S 9(rcf)iD-^). (Sr ^ebt

in^befonbere gutreffenb f)erüor, ha}^ bie Grteifung be-3 3?ermeife§ in

üffenüidjer <gi|;ung unftattf)aft ift.

IX. ^iatörftrafprojeß.

22, 3wr 9Ji<St©C. ift eine neue X e y t a u § g a b e mit 5( n ==

m e r f u n g e n öon 9^ o m e n unb 9ii
f f

o m ^ergeftcllt morben-*').

JiuHerlid) ein im öinblicf auf ba§ geroäf)Ite ,,2afrf)enformat" reidilidi

torpulent geratene? Serf, int)attfidi ein burdi !^lieidi()altigfeit unb örünb»

lidifeit au§ge5eid)neter 4'^anbfommcntar. '^Befonber^ angenet)m fällt

auf, bavi t)ie S^erfaffer bie üorf)anbeue Literatur unb 5Reditfprediung

nidit nur forgföltig regiftrieren, fonbern fie audi fritifd) beurteilen unb

namentlidi nid)t bie I)ödiftriditerlid}en '^tuÄfprüd)e aly feftftel)enbe

^ogmata bet)anbeln.

!23» Tsüx ftrafbare ^lanblungen, bie ein ^ i c> p o
f

i t i o n ? '=

Urlauber oor feinem 'Biebereintritt in ba§ a!tiöe öeer begangen

I)at, mill 5( n g e r e r-') bie b ü r g e r li di e ® e r i d) t § b a r ! e i t

audi nad) bem 3Siebereintritt begriinbet fein laffen; er münfdit jebod]

eine 'Jtnberung be5 6)efet3e§ in biefer ,'oinfid)t. ^?tadi 5lnfidit be? 9xefe=

reuten ift fdion de lew lata bie ?VdIitärgerid)tÄbarfeit begriinbet. 9\id}tig

ift, M^ § 6 9?tSt03C. mitfamt ben baran angefdlloffenen, im § 6 üor=

bef)altenen '?Iu5nat)men §§ 7 ff., nur an bie oor bem e r ft e n (Eintritt

in ba? aftioe Sotei begangenen Xaten benft. (Sben be§t)alb ift aber einfad)

auf § 1 gU refurriercn, ber ja bie ?3aIirärperfonen beö aftioen $)eer5,

fomeit nid}t etroa^ ^^Inbereö auäbrüdüd) beftimnit ift, megen „aller"

ftrafbaren §anblungen, — alfo nid^t blof5 wegen ber gur '^Iftioität^geit

begangenen — ber 53tilitärgerid)ti4mrfcit unterftellt.

24r* ^n beriditigenber ^^(uelegung bertritt (2 t ö b e r im 5(rdno

für lltilitärred)t-^) bie ^^(uffaffung, baf? § 16^ ^}3c3t03C. ber nieberen

©eriditöbarfeit nur ben § 93 ^3lbf. 2, nidit audi ben § 93 m']. 1 ai(©t@$^.

pmeifen niolle, ba e-:- fidi im legieren ^mlte um ein 58erbred)en i. e. (S.

I)anble.

-^) 1.7 1023.

") 57 121.
-«) 3t. 9{ m e n unb Ä a r I $R i f f o m , ^ie 'iöJtütärftvafgend)t'?='

orbnung öom 1. Xe^ember 1898 nebft bem {Sinfübrung^geieb- Unter '•i^enut3iing

ber atntlid;)en £lue((en ber Literatur au§ ber 3{ed}t)prerf)ung bearbeitet unb
crlüv:tert . 'DJJtt einem 9(n(iang entfialtenb bie 9}etd}ögeie^e betreffenb bie (int*

fd}äbignng für nnid)ulbig erlittene i^er()aftung unb 'öeftrafung. 'Berlin,

©uttentagid)e 3aininlunq beuticfjer JReidjegefelH', ^?fr. 3, 1910.
-") ''iixd). f. ^nm. 2 45.

-8) 1 445.
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25* 58erfd}iebcne \id) an §§ 130, 122 93t(St@D. anfctjüeßenbe

,3raeifel§frcigen bel)anbelt 51 u t e n r i e 1 1}-^). ©einer gegen ha§

?RWl\i(^ei. gend)teten 9(uffaffung, ha^ § 130 nidit in ßrgän,^ung üon

§ 122 ben 5(u§fd)luB üon ber 2;ätig!eit aU erfennenber 9f?id)ter, fonbern

ben 5(u§fdilu^ üon „Unterfudiung§I)anblungen auf3ert)Qlb ber ^^"»aupt*

öerijnnblung" betrifft, fann nur beige|)flid)tet n^erben.

26» ^en Umfang ber 91 n n? e i
f
u n g § b e f u g n i § b e §

@ e r i d} t § ^ e r r n gegenüber b e m ^t n ! 1 a g e b e r t r e t e r

formuliert 9lotermunb im '?(rd)iü für 93LiIitärrcd)t^°) in folgenben

©äßen: 1. ^n tatfäd)Iid)er Segie^ung f'ann ber @erid)t§t)err bem 5In=

tlngeüertreter gmingenbe 5tuftrnge geben. 2. ^^^ i-'^ii^ militärifdien

fragen muf3 ber ®erid)tÄl)err aU ber ©adjüerftänbige ben 5(u-?fdilng

geben. 3. ^ri reditlidier 23e3iet)ung bnt ber 9ln!Iageüertreter ein felb=

ftänbigey ^rüfung^?- unb 33etored)t.

a?. Über ben 2 a t b e r i di t (9JI©t®e. § 153) fpridit e r l) n r b

im 5(rd)io für 5.''lilitärred)t3i).

38» G i n ft e U u n g § b e r f ü g u n c c n im ällilitärftrafproj'^fs

braud}en bem 93efd)ulbigten nid)t gugeftellt ju merben, e§ genügt fornüofe

bienftlid)e 3JiitteiIung bon ber Satfndie ber ßinftellung. ©o ©enge
im 9(rd)io für iDuIitärredjt^^).

29» 9(uf ben 9{u§nal)mediarafter be^5 § 160111 9rt©tO)e. mcift

3 r b n n im ^(rdiio für 93cilitärred)t^2) t)in.

30, Über bag 5( u § b I e i b e n b e § 51 n g e ! I n g t e n in

ber <o a u p t b e r I) a n b I u n g fprid)t 9^ i
f f o m im 5(rdiiü für

?]alitärred)t34).

31» Über ben @ e r i d) t § o
f f i § i e r a I § S8 e r t e i b i g e r

fprid)t (S I § n e r b. @ r o n o tu im 5lrd)ib für 9}cilitärredit^5)_

32* Slurje ^^emer!ungen über „9ied)t^5l)ilfe bei Gut«
fd)etbungen unb 9led)t§I)tIfe burd) ttbermeifung
b n (g r

f
a ti p e r f n e n " (9Jt©t®iD. § 262) mad)t 9t i

f f
o m im

5(rd)ib für 9JciIitärred)t36).

33, ©ilt § 371 1 ©. 2 9JI©t@£. aud) für ben gall, baf5 ber 5(n-

getlagte fd)on b e b o r ber ©erid}ts:^err ein 9\ed)t§mittel gu feinen

©unften eingelegt tjat, ouf 9led)t§mitteleinlegung üer =

§ i d) t e t I)Qt? ©rüönxad)er bejn'^t bie f^rage^') mit ber Slonfe=

quen§, ha% in foId)em g-alle bie 3ui-"ü<^nal}me be^ gerid)tc4)errlid)cn

9{edit^3mitteB eine 5 m e i t e 9^edit§mittelber5id)t§erflärung be§ 9(n=

gcflagten bornugfe^e.

34,. ^n ber grage nadi ber ^ e r f e ! t i n b e ^ g e r i cl) t y =

I)errlid)en SteditSmittelbergidjt §^^) äufsert fidi ^ i e ^

28) 9(rd)iü für 5Jiüitärred)t 2 36. ^4) j 431^
3») 1 265. 35) i 359
") 2 26. 36) i 371
3-) 1 282. 37) 5jr(^it, ^ijr s)jJi(itärred)t 1 279.
33) 1 365. 38) <ji[gi ^ 30 967 9)^^. 36.

)
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im 5(rdiiü für SMitänedit^^), unb grrar batjin, baf3 ber 33er3id)t mit

ber (äntgegennaf)me ber ßrflärung beö @erid)t§t)crrn burd) bcn 3JtiIitür*

juftiäbeamten bgtr. ©eriditöoffi^ier ^erfeft fei, o^ne ha^ babei bie ^^e*

urfunbung ber Grflärung eine 9\one fpiele, unb baf? üon ha ab ein

35>iberruf, unb märe eö ein foldicr auf f)ö^ere SSeifung, red)tüdi be*

beutung^Iog fei.

35» 5öenn au§ ßin^elftrnfen, bie telB militärgerid)tlid), teiB

6ürgerlid)geriditlidi oerbängt finb, n a (^ t r ä g I i d) eine ® e
f
a m t =

ft r a f e ju bilben ift, entfte()t bie ?vrage, ob ba^ mit ber ^ödiften öin-^el«

ftrafe beteiligte 9.")tilitärgerid)t gu ber ^^efd)Iuf3faffung nad) § 461 ??t@t®D.

aud) bann berufen ift, menn mittlerifeüe ber ^Verurteilte aufgel)ört

{)Qt, unter 93Mtärgerid)tybarfeit 3U fielen, unb bie ©trafüoUftredung

auf bie bürgerlidien S3el)örben übergegangen ift. ^ie ?^rage wirb öon

2B c n g im 5ird}iü für 9}ci(itärredit^°) bejaht.

36, @ef)ören ju ben „.H o ft e n ber © t r a
f
o o 1 1 ft r e d u n g",

— bie nad) § 469 DJtStöO. ber ^Dtilitäriuftijüermaltung ^ur Saft fallen, —
auff) bie Soften, bie burd) bie Steife be^o ^iVrurteillen jur ©trafanftalt

entftet)en? ^ejat)enb W e m e § , oerneinenb n. b. .v^ o r ft , bcibe

im 3(rd)iö für ?.')cilitärred)t^^).

37* .^n ber ju § 4711 aitStöC. üon ^^t u t c n r i e t i) auf-

geworfenen fyrage megen 9lad)boIung ber ^erfäUung
be§ ©trafantragfteUerS in bie Soften pfliditet

© t e i b I e im 9trdiit) für 9.1iilitärredit^") ber 9(uffaffung 5( u t e n =

r i e t b ^3 (ögl. 3. 30 967) bei.

38» S^urd) e9Ji@t®r. § 21 ift bie pro,3efigefetMid)e Unterlage

für ben auf 2) i e n ft e n 1 1 a
f f

u n g ober S) e g r a b a t i n

a b 5 i e I e n b e n 9^ a d) t r a g « ft r a
f p r 5 e fi im %allc be§ § 42 II

9JZ©t@^. §föeifel{)aft gemorben. W\t ber "iBeantmortung biefer {yrage

befd)äftigt fid) § e i m b e r g e r im 9(rdiio für !i)Mitärrec^t^^).

«Anfang: Awönefcrung.

39, '^k (Sd)n)ei3erifd)e ^eitfdirift für ©trafredit^^) bringt ein

9ted)t^5gutad)ten öon 3 ü r d) e r über einen fd)nieiäerifd)=beutfd)en ':}tuc'=

lieferungSfall nebft einer Äritif einer (Sntfd)eibung be§ fd)n3ei3erifd)en

S5unbe§gerid)t§. ß§ fjanbelt fid) babei namentlid) um bie f^rage, in-

iüiemeit ber erfud)te (Staat §u prüfen ^at, ob bie %at eine ftrafbarc

§anblung im Sinne ber 0)efetigebung be§ erfud)enben (Staaten ift

39) 1
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18.

©efängniöUicfctu

SBeric^terftatter: ©trofanftaltsibtteftor Dr. jur. 3S. SeonTjarb.

! — , ö i n t e r © d) I o J3
u n b iR i e g e I , G i n e u n =

m r a H
f dl e ® r 5 ä 1^ I u n g , n i d) t ü n © di u I b u n b

© ü f) n e
, f n b e r n ö n 3? e r b r e d) e n u n b ©träfe.

3rtündien.

©träflingyinemoiren ()aben, fo trauiig if)r ^stti)iilt ift, immer etmaö

geminnenbeg. 2;er Sefer, ntd)t nur ber 2aie, mödite ba§ 53ertrauen

beffen, ber ha feine bitterften (ärfQt)rungen i^reisgibt, ermibern. Unb
bod) ift !ein 5Rid)ter fo befangen lüie ber 33eftrafte, ber üon feiner ©träfe

fprid)t. Stüräüd) ift e§ bem i8erid)terftntter begegnet, ha}^ ein ^ref5=

belinquent, ber in ber ©trafljaft alle erlaubten 5>ergünftigungen unb

(Srleid)terungen erfahren t)atte, nad) ber CSntlaffung einen erbitterten

3eitung§angriff gegen bie |}oütifd)e ^.^oreingenommeniieit be§ 2;ire!tor'?

unternat)m unb bem Sllaffenftaat ©d)ulb gab, bafe er nidit nodi met)r

beüor,3ugt roorben fei. 'J)a§ oorliegenbe:, im Sangenfdien 3?erlage

erfdiienene i8ndi gel^ört einem anberen ^beenfreife an. din t)öf)erer

S^eamter juriftifdier ^Silbung, ber feit feiner ©tubien^eit ©d)ulben auf=

gelläuft :^at unb fdilieBüdi wegen '^(mtgüerbred)eny üierjä:^rigem 3"^)^=

:^au§ oerfallen ift, fdiilbert feinen 2eben§gang, feinen g-alt, 58ert}aftung,

^ro§ef3, ©träfe unb Gntlaffung. ©0 einleuditenb nun biefe§ alle^ bar«

geftellt ift, fo ^at bodi bie 6infid)t be§ 5.^erfafferg in bie yvolgeriditigfeit

feine!? ©diidfal^ it)n nid}t oon allerlei 53emer!ungen mel)r l)ämifd)en

al§ förberlidjen ^n^atti^ äurüd'gel)alten. ©emeint finb natürlid) nidu

feine .^illagen über einen brutalen ©trafanftalt^auffelier, bei benen nur

§u fragen bleibt, ob benn bem Oiepeinigten feine 5Ibl)ilfe äugänglid) mar,

nodi audi biefe ober jene fonftige $^efdnuerbe, fonbern bie ba^3 33udi

eröffnenben, burdijiclienben unb befdiliefjenben GHoffen gum ©trafredit,

§ur 33efferung§« unb gur 5>ergeltungÄibee.

3eber Slampf gegen ©dieinlieiligfeit unb iittlid)e ^brafe finbet

un6 aly S3unbe§genoffen. 'Änr begreifen aud), mit meld)er S3itter!eit

ber gebilbete 3iJcbtI)äu§Ier in feiner .^au^orbnung lieft, ba^ ber "^luf-

entlialt in ber 5(nftalt bcn befangenen §u einem nül3lid)en ä'ilitgliebe

ber menfdilidien @efellfd)aft ergieljen foll, unb fet)en in bem Untertitel

beÄ S^udies infofern et\va6 9iid)tige§, aU bie ungeitige §eroor^ebung

religiöy=fittlid]er ilategorien in ber ©trafredit^Jpflege audi un§ oermerflid)

erfdieint. 9Md)t aber tonnen mir bem S3eftraften ba§ ^l^orred)t jugeftefien,

im ^)camen einer l)ö^eren unb d}riftlid)eren Seben§anfd)auung ber menfdi=

lidien ©efellfdiaft ^^orl)altungen ju madien, oon ber er fidi ein gleidie?

in bejug auf feine ^^erbredien oerbittet. i8erf. fd)ilt gelegentlidi bie^

jenigen gierig, oerräterifd) unb morberifd), bie it)r ^^ah unb @ut oon if)m

miebererlangen möditen; ein foldier ^ormurf läßt troti ber fdimär^

merifdien S.^erel)rung, mit meldier ber 5?erfaffer mie S e u f5
hen ^(nftalt?-

feclforger umgibt, bie notbürftigfte SHärung be? fittlidien Urteile- üer==

il
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miiieu, imb fo fcf)mälert fein i)erriid)eo „j'accuse" nur bat^ ^?JJitgefü!)I,

tiaÄ man feinem Sofe unb feinem neuen Seben^fampfe ununlltürlid)

entgecjenbringt.

2* ^ r u n @ dl i I b m a di e r , 2anbgerid)t0fefretär, ^ e r

2 f) n t a r i f unb b e r ^?( r b e i t § b e t r i e b in b e n ^ e =

f
ä n g n i

f f
e n b e r ^ u ft i 5 ö e v m n 1 1 ii n g. @elbftt3erlag. i")lagbe=

bürg 1908.

(5ine umfaffenbe Tarftellung be§ preuBifd)en ^uftiggefängni-i^

uiefenc' ^at befanntlid) nadi früljeren S^orgängen ber erfte Stnat^janradt

rt lein, e^emal» 2)ireftor beö Tegeler @efängniffe§, gegeben. ^}(ud)

bie fceben erfdnenene 2. 9(uflage biefer „^orfdiriften" ^at nad) ber un§

Doriiegenben budi^änblerifdien ^tnjeige bie gorm eine§ Slommentnr§

;,nr ßkfängniöorbnung beibciiaiten, raa» für bie bienftüdie 5,?ernicnbung

Porteid)aft fein mag, für bie ijingegen, benen an einem überfiditlidien

'^ilbe ber größten beutfd)en ©efängniSüermaltung gelegen ift, 'ocn

ii>ert be^5 in^altSreidien S3ud)e!5 beeinträditigt. Ginen ^lu^fdinitt auy

bemfelben i^ermaltungdorgani^rnuä bietet @ d) i I b m a d) e r § ®nr=

ftellung be§ 9(rbeit-3betriebe?^, fie ift ein nodi burdi Iaffenprüfung§^

uorfdn'iften ergtän^tev ^Hilfsmittel für alle S3eteitigten, ha^i an Übcrfidit^

lidifeit gleidifallö §u roünfdien übrig läf^t, babei aber mandie S3eftimmung

Don allgemeinerem ^ritereffe in (Erinnerung bringt, fo 3. 33. aud) has,

.s^uriofum, bap gorftbiebe de lege lata i^re @efängni§ftrafe o^ne ®efäng=

ni-5 burdi öffentlidie 51rbeit tierbüfien tonnen — § 7 be§ ©efet3e§ 00m
11. ülpril 1854, § 14 beg ®efe^e§ öom 15. 9lpril 1878 — , ein beftef)enber

i^organg jum fünftigen „'iJlbarbciten". (5nüät)nt fei nodi ber Ücadibrud,

mit bem bie 3?ernialtung am 'llninäip bes ^(rbeitgmafje^^ feftf)alt unb auf

'-i^efdiäftigung aud) ber fur§5eitigften ©efangenen in ben fkinften @e=

fängniffen bringt, audi oermerfen wir aus bem 9?aumburger Cber=

lanbesgeriditÄbejirf, ben bie ©duift befonbers; berüdfiditigt, eine i^er^

fügung, monadi ber Transport üon ilntren jmifdien 51nftalt unb 33af)nt)of

nidit ,,5(uf5enarbeit" ift, mät)renb fonft ber ^^egriff ber ^(ußenarbeit

burd)au§ ftreng gefaßt wirb. (Sine gefe|Iid)e Umfdireibung biefe§ gefefe=

lidien 58egriffe§ ergibt fidi audi t)ier al§ bringenb notwenbig.

3* S. ^S i r ! i g t , Cberlel)rer an ber Slgl. Sanbesftrafanftalt

^u 33au|ien. (Straffällige ©d)ul!naben in intelle!*
t u e n e r , m r a I i

f
d) e r unb

f § i a 1 e r 35 e j i e I) u n g.

.s>eft 66 ber ^Beiträge §ur £tnberforfd)ung unb ^eilersie^^ung. Sangen^

falja 1910.

%k ^ntelligeuäprüfung, bie ber 58erfaffer mit 124 in bo§ @efängni§

eingelieferten ©diulfnaben oorgenommen '^at, mu^, wenn nidit etwa

eine befonbere ."pötje be§ ©diulwefeuö im ilönigreidi ©adifen gn berüd^

fiditigen ift, als oiel ju fdiwer bejeidniet werben. Sir unferfcit'5 greifen

Ml foldien Qwedtn ju ungleidi Ieid)teren ^(ufgaben unb beüor^ugen

bie münblidie "ij^rüfung. S^on 100 nidit [traffälligen jungen 33urfdien,

Don 100 JRefruten werben bie l)ier geforberten ?lrbeiten, ber ^^(uffa^

über bas l^Miterlanb, ein (Sprid)Würterbittat, bie idiriftlidie 33eant-

wortung gefd)id)tlidier, naturfunblidier unb fonftiger fragen, im 3)urd)*
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fdinitt nidit bc^ex geliefert luerben, aU üon biefen jungen ©träilingen,

unb and), irer gerabe Don ber Schulbnnf fommt, n^eiH eben nid)!

alle;' ba§, n)a§ er nad) bem ^enfum feiner illaffe miffen mü^te. 2^q§

förgebnig ber ©d)rift, ha'^ bie ftraffäüigen @d)ulfinber §um großen Seile

fd)n:)ad)befäf)igt, mand)e fdiroadifinnig finb, fdieint nn§ alfo in fid) geraiffer

aU ber neue 33en)ei§, ber bafür gefü{)rt werben füllte. Xer 2. Seil,

ber bie fittlid)e 5^efd)affenl)eit jener jüngften Sträflinge regiftrieren

foll, gibt im iüefentlid)en eine ^arftellung il)rer abgeurteilten ^erfe^=

lungen, ber 3. fudit bereu fojiale Urfad)en auf. 2^er ©d)luBabfa^ lobt

bie gürforgeergie^ungygefe^gebung, Strafauffdiub, 3itSßt^'^9ßi^i<i)te unb
unterftü^t ben 3Sunfdi nadi unuerjüglidjer .S^'iinaufrüdung ber ©traf*

münbigfeitÄgreuäe mit ber riditigen (Srmägung, bafs bh3 bat}in bie menigen

inbaö ©efängni'? fommenben i^inber in il)m um fo weniger angemeffen

belHinbelt luerben fi3nnen. Un§ beftärft ferner ber 35erfaffer — mo^l

gegen feinen Sillen— in ber Übergeugung, baf^ bie in 33aufeen eingef ül^rte

@emeinfdiaftÄl)aft für ^ugenblid)e fid) nid)t empfiel)lt.

4, Dr. §an§ @ üb ben, a. o. ^rofcffor für '•;]]ft)diiatrie,

33Uind)en. S)ie S3et)anblung ber jugenblidien 3?er =

b r e d) e r. 1910.

2)ie amerifanifd)en Ginrid)tungen, bie ber ^erfaffer fd)ilbert,

finb :^eute bem beutfdien Sefer nid)t me:^r fremb. Sa^er ftellt fid) all=

mäl)lidi neben ber unüerminberten 33en)unberung bie 9?eigung ein,

ha^^ einzelne auf feine ©tidifialtigfeit nä^er ju prüfen. 3- ^- f^^'^Qt man,
ob bie auf3erorbentlid)e @etüanbtl)eit einiger trani-atlantifd)er ^ugenb=

riditer im 5.^erfef)r mit ber ^ugenb ein (St)ftem ober oieImet)r eine |3er=

fonlid)e (3ahe unb Einlage fei, bie 9'Jad)al)mung au§fd)lie^t, ob ireiter

ber 3uf'^^^^^^ti^^^9 '^^^ granbiofen amerifanifd)en $Rettung§= unb

S5efferungÄeinrid)tungen mit bem (Strafred)t it)r l)öd)fter S^^orjug ift

(mie ea in ber Siegel unb aud) Don @ üb ben angenommen roirb)

ober etma eine l)iftorifd)e 3uftiHig!eit unb Unoolltommen^eit. 5(ber

aud) ben Gingelgügen bcS (Sr^ie^ungSbilbeÄ, insbefonbere ben Ginrid)*

tungen be^ 5lnftalt§leben§, bie in unferem '^u.d)e einen breiten 9iaum
einnefimen, tritt man nadigerabe mit mel)r fritifd)er Unbcfangenl)eit

entgegen, aU mir fie fonft au-^Iänbifdien "fingen gegenüber aufjubringen

pflegen, ^a ift g. 33. ber müitärifd}e Stil in ber ^^arentaHd)ool: Sir
1:)üben in beutfd)en (Sr^ie^ungÄanftalten längft ilommanbo§ unb WeU
bungen, öjeräitien unb ^araben, (Il)argen unb 3(bäeid)en, mir mad)en ba§

oermöge eigener folbatifd)er $i>iffenfd)aft unb mit faft burd)meg mili*

tärifd) gefdiulten S3eamten üielleid)t etma§ oerftiinbiger, jebenfall§

aber oiel anfprud]Älofer al^ e§ S. 84 ff. be-J ^5ud)e§ gefd)ilbert mirb;

ein berartiges 9\eglement mit g. %. läppifdien öin3ell)eiten mürbe bei

uns ber öffentlid)en $8ead)tung niemals bargeboten werben. Sa§ ©rab=

unb 91|artenft)ftem, bie arit^metifdie S3inbung ber g-ortfdiritte, ^er=

günftigungcn unb Strafen gel)ört einer in S^eutfdilanb übenuunbenen

<Stufe ber '•^^^abagogit an. '^a§> mieberum bie inbiinbuelle 53el)anblung

betrifft, fo ift eS fd)mer über bereu S3orl)anbenfein ober 5-el)len üergleid)enb

gu urteilen: fooiel aber ift gemi^, ha^ ber S3erid)t be^ ^öglingg ^ e t e r
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i:! u cf e 1} (©. 132—165) un» nicl)t ju erid^üttern braud)t; bcrartige

3eugnii'je ber 91ner!ennung imb 9(n^äugiid)!eit öon ß^öüngeu finb

in ^eutfd)Ianb nidit foröo!)I unerf)ört aU unüeröffentüdit. 5(uf ^^(nleitung

gu üaterlänbifdier ©eiinuung luirb bei uns jid)erlid) ge()alten, freilid) bie

Quniorrepublifen öon ''Pontiac unb g-reeüille mit JKepräfentantenI)ausi,

ÄongreB, Steueroernmltung unb (Renditen, 33anfen unb Torfen tjaben

wir nid)t unb raollen bod) ja unfere Slinber unb bie ung anöertrauten

öor bem Unfug einer foldien politica praecox be^^üten.

ö) u b b e n ö ^^ud) bringt üiel miditige unb n)ertt3oüe Singe ^u

interefianter Sarftellung, bie t)or[tef)enben ^emerfungen ioüen ^a^ nid}t

be[treiten fonbern gegenüber ber üerbreiteten unb audi in Ö) u b b e n §

©d)Iuf3bemerfung üertretenen 3(ni"id)t, al6 ob bie beutfd)e 3ugenbbel)anb=

lung fidi in allen fünften öor ber amerüanifdjen oerfteden niüfje, einmal

bie Stet)rieite ber 9Mnge beleud)ten. Unb ba märe nod) mand)erlei

p fagen: ^n ben ?}titteihingen nu§ ber "ißrajiS be§ 9^id)ter? 2 i n b
f
e li

,

bie S. 45 bi§ 67 gibt, fonimt nmnd)e^3 @efd)id)tlein oon oerborbenen

unb gebefferten 3ungen Dor, baä, luenn e^ in :^eimiid)en ^Jciffiouö*,

S3ereinÄ=^ ober 5(nftalt'5beriditen eri'd)iene, ber SBiffen|d)aft faum ein

öädieln abnötigen mürbe. Übertrieben fdjeint un§ aud) bie S3ebeutung

ber (vormlojigfeit be^3 amerifanifdien 5?erfa!)ren§, aud) bei unferen

©dunfengeriditen bürfte e^S nidit mit bctäubenber geierüdifeit ,^ugef)en,

unb ber mot)in)onenbe iUappö (®. 47), 'i)t\i bort brüben riditerlid}e @e-

mütlidifeit bem "^tngeflagten auf bie Sd}ulter üerabreidjt, ift idjüe^Iid)

feine friminaIpoIitifd)e %at. ^m übrigen aber ift biefe Sammlung
bon '^eobaditungen beä erfaljrenen 3u9e'it'n<ilter§ ber Iel)rreid]fte unb

unterf)altenbfte Seil beS 53ud)eö.

» 'S a n b 44, .& e f t 2 ber 'S I ä 1 1 e r für Öj e f ä n g n i ^^ *

! u n b e enthält ein öieferat öon % rauf über 3 " i-' ^ cb ^ i^ i^ 9 ^ *

fäl)ig!eit unb Srunfen^eit nadi bem S3orentmurf
§ u einem b e u t

f
d) e n © t r a

f g e
f
e ^ b u d) e unb ein foId}eö

öon Cberarjt Dr. § o p p e über ben ^^ o r e n t m u r
f
u

f
m.

unb bie ^ f n di i a t r i e , beibe gehalten auf einer Stuttgarter

SSerfammlung öon ^uriften unb ^Jlr^ten unb beibe t)öd)ft in^altareid).

§ r a n ! bet)anbelt bie ^^''iiui^O ^^S Un5ured)nung5fät)igfeit§begriffe0,

fein 33erf)ältni5 gur IVtinberwertigfeit, 9JJa^ unb )liit ber (Strafmilbe*

rung bei hen 931inbertüertigen, bereu S^erforgung nad) ber Strafe (bei ber

Erörterung, ob 35erma{)rung neben ober an Stelle ber Strafe, S. 252,

5(bf. 2 foll e§ root}I ftatt „le^terem" ,,erfterem" ^eifien), milbernbe unb nidit

mübernbe 2run!enf)eit, bie (öon g ^ ^ it ^ i^i<i)t gebilligte) g-at)rläfiig=

!eitjfittion be§ § 64 be§ (SntmurfeS, SSirtö^au^öerbot, S^ermeifung in

bie 9(nftalt. 33ei § 309, ^J^r. 6 menbet er fid) gegen bie 'i}tuffaffung, „'Qa]]

bie Strafe ba§ Heilmittel für alle fo,^iaIen ®ebred)en fei". § o p p e

befd)üftigt fid) mit ber Stellung beö lü-ntiuurfs gu hen ärjtlidien !Seruf>j=

pfliditen, öertieft fidi in ba§ ii>illen^oproblem, luobei er fid) jum Setcr=

miniämuö befennt aber beffen üblid)e !i^egrünbungen öertuirft, prüft

bann bie 9Jcer!male au5gefd)loffener unb geminberter 3'^'^2cf)i^iii^9'5=

fdl)ig!eit unb unterjie^t bie 33eftimmungen ber i^orlage über gefd)led)tlid)e
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^eröerjitäten, Srunfen^eit unö '^(nftaIt?oerWQt)ruiu3 einer bejonneneii

aber nur jum geringen Seil juftimmenben Jilritif. Gin öritter in bem
.tiefte enthaltener 'Vortrag i[t üon Dan d a I f e r unb betrifft ^ r o =

bletne ber @efe|gebung5poIiti! in ©trafred) t

unb ©trafpro^^efe: ^Xie 5(ufgabe ber ^Reform beftetit barin^

bie 93ebeutung be-o fubjeftiüen 'i'Jcoments gegenüber ber bes Vaterfolgen

]^erDor5ufeI)ren: in ber ©eriditeoerfafiung mirb eine nod) ftärfere .<öeran=

gie^ung be§ Saienelement^ cerlangt. it i r di e n j u d) t im © e =

f ä n g n i
f f e lautet bac- Jl^ema eines 'JtuffalieS öon 2> t r e f t o r

Dr. © e n n a t: hie 9.1Jeinung, baB bie 5ltrdie befangenen aU foldien

bie ©nabenmittel §u ent^ie^en gef)alten unb innerlidi bereditigt fei,

roirb f)ier unter ^Beibringung intereffanter S3ekge unb mit guten örünben
iniberlegt.

3ft biefer fdieinbar fernliegenbe ©egenftanb bodi nid)t of)ne ^Bebeu*

tung für bie S3eurteilung üon Sinn unb äöefen ber ©träfe, fo befaßt

fid) ein gmeiter 9(uffat^ beSfelben S?erfaffer§ — 3"'-"

'i}(uglegung be§ ©trafgefe|;budi§ mit äufeerlidiften unb

bodi ber 3\egelung bebürftigen (linjelpunften: tv ftanbelt fidi barum,

ob bie lubfibiäre g-reilieit-^ftrafe auf lage^teile beredinet tuerben tonne,

unb raie es bei ber 33eredinung be» Termins für bie oorläufige ßntlaffung

mit ber Unterfudiungg^aft, wie anbererfeitg mit B^^f^^' ^^^ ^^t 5(n=

idilufeftrafen ju t)alten fei. (Sin ebenfalls nur bem ©dieine nad) neben-

fädilid)es, ber Sllärung burdiaus bebürftiges detail bes ©trafDoIIjuges

ift Sie ^fänbung Don ©eibern unb gelbmerten
©egenftänben ber unoermögenben befangenen,
rooöon 2)ire!tor oon 9Jiid)aeIt§ l^anbelt. 5{u§ bem Greife

ber öfterreid)ifd)en ^adileute erörtern Cberbireftor öon 5fiaba =

it int} 2)en tampf gegen bie ©träflingSorbeit,
5( b j u n f t 9^ e n f d) e I Sie 35 e r g e 1 1 u n g « ft r a f e unb h a^
m b e r n e )K e d) 1 5 e m p f

i n b e n , Dr. <yl o m p e r t , bie ©tellung,

bie S e r (Si e f a n g e n e in ber b e u t
f
d) e n unb ö ft e r =

reid)ifdben ©o^ialoerfidierung einnimmt. S5Jir oer=

merfen ferner einen 9Iufia| be§ 2{nftaltgfeeIforger§ ßccini
über (i-int)eitnd)en ©trafooH^ug ber ^UG^^'^^i'^i^'^
(an ^sugenblidien?), einen 'Dtadu'uf auf 33arron)5 oon ©tammer,
Dr. © cf) m i b t m ü n n Ä ^ufammenftellung ber @ e f u n b t) e i t s =

oerl^öltniffe im 3ud)t^aufe ^u Unterma^felb
mätjrenb ber legten 20 Qa{)re, einen un§ mel^r über-

rafdienben aU überjeugenben 9(uffa^ be§ © t r a f a n ft a 1 1 §
f
e ! r e =

tär§ üon Sät)r betr. bie i^erroenbung üon §unben
im @ e f ä n g n i § = 5t u f f

i d) t § b i e n ft , Dr. med. 33 e d - S3ern:

Sux grage ber ©trafen üon unbeftimmter Sauer,
Sircftor t^xtebel: ©efangenenfürforge, £et)rer
^enfd)el: Pflege be§ ©efangeS in ben 3it"Ait-

I)öufern unb größeren ©efängniffen.
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19.

^erid^teri'tatter: Äorl o. 2ilientf)al in ^eibclberg.

! 3n t'en il r i t i ) di e n 33 e i t r ä g e u § u r © t r a f r e di t § =

r e
f

r m , fterauÄgegeben öon 58 i r f m e t] e r unb 91 a g I e r
,

Seipjig, (ängelmann, 1909, bejdiäftigen fid) mit 9ieformfragen in ben

.soften 9, 10, 11 5[ U f e l b , @ r e t e ti e r , t o t) 1 e r.

91 11 f e I b ^) gel)t mit Siecht bation au§, bn^ bie ^orbetuiig einer

„©efinnungÄftrafe" !eine§rt)eg§ neu fei, n^enn fie jetit auc^ d» eine be==

ionber§ oon ber fogen. mobernen ©diule oertretene eri'd)eine. Gr

ffi55iert §unädi[t bie ^-olgerungen, bie jidi ouä ber ^isertuirflidumg ber

fyorberung ergeben mürben, bnft für bie S^eftrafung bie antifojiale

©efinnung beJ 2ätcr!? unb nidit bie (gdimere ber 2at mafsgebenb fein

folle, unb übt bann an itjnen .^ritif. 3utreffenb fü^rt er babei au§,

i)ü% bie ganje fvorberung mit ben '^lufdiauungen über ba§ JBefen ber

©träfe jiufammen{)ängt. Sabei ift er feine^mege; ein mirflidier ^er=

treter ber ^^ergcltung-^ftrafe. Gr :^ebt öielmet)r mit Sladibrud Ijerbor,

ha\] mit bem S^egriffe ber ©träfe aud) ber ber ^^ergeltung gegeben

fei unb ftüfet feinerfeits bie ©träfe auf bie 9?otmenbigfeit ber ftaat=

iidien ©elbfterljaltung, bie übrigen? eine Ü^eaftion gegen bie t)erbred)e=

rifdie ©efinnung ebenfo rcenig entbef)ren fönne, roie gegen bie ber ber*

bred)erifd)en 2at. „Xie ©träfe fiat ber S3ebeutung be>5 i^erbredienS

für bie SKedjt^orbnung gu entfpredien, bie eine nidit nur nad) ber 5{rt

unb bem SJla^e ber äußeren S.^erle§ung t)on ^Redit^gütern, fonbern

aud) unb ^tvai üorfSugemeife nad) bem Wa^e ber faufalen SBejietjung

bie ^erföntidifeit be§ 2äter§ gu ber £at rid)tet, für bereu ^Beurteilung

aud) bas fonftige fogiale i^erijältni? bes 2äter§ eine ©runblage bilbet" —
fo faßt 9( 11 f e I b (3. 61) feine 5(nfd)auungen §ufammen. Sie meitere

eingefienbe Slritif gegen bie roirflid) aufgeftellten ?vorberungen, menbet

fid) bann f)auptfädi]üdi gegen bie ©Ieid)ftenung be§ S.^erfud)§ mit ber

iBoIIenbung unb ber 93littäterfd)aft mit ber ^eif)ilfe. Sa^ bie f)err=

fdicnbe fubjeftiöe 3^eiInat)metf)corie, bie er ablet)nt, eine foldie ©leidi*

ftellung faftifdi enthalte, gibt 91 U f e I b gu. ßr fud)t bann tneiter

barjutun, ha^ ein mirflidieö i}[bfet)en Don ber ©diroere be§ (J-rfoIgei^,

menn aud) bie reine (ärfoIg5t)aftung burdiaua bermerflid) fei, fid) nid)t

burd)füf)ren laffe, ha]^ bie ©trafjumeffung bei ber „Gkfinnungei'trafe"

nod) biet unfid)erer auefallen muffe, mie im {)eutigen 3kd)te. 'DJian

fönne bon biefem ©tanbpunfte gar nid)t umf)in eine unbeftimmte

3>erurteilung ^u forbern, bereu (iinfübrung nad) 9(1 1 f e I b o 9(nfid)t

außerorbentlid) bebenflid) fein mürbe. 9(ud) üon ber bebingten 5.5er=

urteilung t)ält er nid)t biel.

^) 5) e r 6 i n f I u f, ber 05 e f i n ti ii n g b e e 58 e r b r e cf» e r §

auf bie 5B e ft r a f u n g. IX u. 192 e. Seip^ig 1909, Silf). engclmann.
;Scitic^nft f. b. flef. StrQfredjtSjB. XXXI. 20
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'Sagegen erfennt er nu, baß bie (Me)innung im (5trafred)te ber

^ufunft gu berücffid)tigen fein merbe. "^^np retditen 3?e[timmungen

über befonbere 58e^anblung be§ 9iücEfan§, ber @ert)erbg== unb ©etüol^u^

l)eitgmäfeig!eit nid)t au§, fonbern e§ muffe eine allgemeine 55orfd)rift

etwa be-o ^n'^altes aufgeftellt merben, baf5 ber Säter eigenartig gn be=

l^anbeln fei, „menn er burd) bie begangene 2at an fid) ober in 55erbinbung

mit feinem ^l^orleben befunbet ^at, baf, bie Sat au§ einer öerbredierifdien

©efinnung t)eröorgegongen ift, inSbefonbere föenn ber 2äter gert)erb§^

möBig get)anbelt i)at" (©. 164). 5)ie eigenartige S3e^anblung muffe

in einer (Jrftö^ung ber (Strafbauer unb ber (Strafart, ftatt @efängni§

3ud)tt)au§, beftel)en, e§ fei aber aud) ein weiterer (Sd)ritt nid)t aug=

gefd)Ioffen: bie Ieben§länglid}e g'reit)eit§entäie:^ung gegenüber habituellen

SSerbrediern. 3Inbererfeit§ muffe bem D^iditer eine meitgef)enbe SÜciI=

berung§befugni§ geiüät)rt werben, menn ber Snter in einer fd)meren,

p'^t)fifd)en ober moralifdien 33ebrängni§ get)anbelt tjabc.

Über bie ha§> 5.^ert)ältniy in bem bie löerüdfidjtigung ber ©efinnung

gur SBertung ber objeftioen £at fte{)en folle, i^aht ber @efe|geber burdi

bie 5(ufftenung ber ©trafrat)men, ber 3^id)ter burd) bie SSürbigung

bey einzelnen galtet §u forgen unb e§ fei babei !eine§meg» auggefd)Ioffen,

baf3 aud) t)erl)ältni§mäßig geringfügige (Erfolge bei tiabituellen SSer»

brediern mit gan^ ert)eblid)en Strofen belegt würben.

© r e t e n e r -) will ben 5kd)mei§ führen, baß bie gorberungen

ber .,mobernen" Strafred)t§fd)ule gar nid)t erfüllt werben fönnten

Dl)ne ein oöUigeg 5Iufgeben be» Staubpunfte^, ben ha^ geltenbe 9?ed)t

einnimmt, ©g fjanble fid) t)ier um unberföl^nUd)e ©egenfä^e. 2)er

©efefigeber muffe eine beftimmte Sßa^I treffen. Sag l^inbere nid)t,

bafj bie ^^eftrebungen ber mobernen <Sd)Ule bem (Strafred)te immerhin

einigermaßen äugute fommen tonnten, in weld)er ^;?(rt unb in weld)em

Umfange, ba§ Iäf5t fid) ben äöorten nid)t entnei)men, mit benen

@ r e t e n e r fein ^3ud) fd)Iief3t.

2n§ SSertreter ber mobernen ^^(nfd)auungen werben befonber§

^ e r r i unb ö. £ t § g t angefe^en unb it)re g-orberungen finb e-3 gegen

bie fid) ® r e t e n e r wenbet. 3unäd)ft befd)äftigt er fid) mit bem
Seterminismuy unb ^sT^beterminiÄmu^ in it)rer ^e§iet)ung auf bie

ft:-afred)tlid)e 3ui'^ci)nungc'fü£)igfeit. Sie %xac\e ber 2öinen§freit)eit

erörtert er nid)t einget)enber, ertlärt fie aber für bie einzig möglid)e

wirfüdie ©runblage aller ftrafred)tlid)en 3ured)nung. Sag fd)Iief5e bie

9Jiöglid)feit nid)t au§, iia^ eine Seterminiften unb l^nbeterminiften

befriebigenbe gefel3lid)e Definition ber 3ured)nungÄfät)igfeit gefunben

werben fonne. Sie mobernen Seterminiften würben benn aud) tat=

fäd)lid) met)r unb me^r baju gebrängt, htn 33egriff ber ftrafred)tlid)en

@d)ulb aufzugeben. Sllle 35erfud)e beibe§ miteinanber §u üereinigen

feien oergebüd), wa^ ©retener bann buri^ bie ^ritif einiger unter

il^nen (g. 18. aud) 2 a r b e gegenüber) ju beweifen fud)t.

-') 2) t e neuen § o r i j o n t c im 3 t r a f r e d) t. 2)arftenung
unb Sritü. VI u. 163 (5. Seipäig 1909, 23Ut)eIm Sngelmann.
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ßbenfo fei bie 5{uffajl'ung bey ©trafrei^tg aU eine difesa soziale

mit ben l)errf(i)enben 2(nfdiauungen unoereinbar, lua^ namentlid)

aud) an bem ^ereinigung^5üeriud)e Siepmann-o bargetan werben

foll. j^ie Unterfdieibung Don itriminalfogiologie unb Striminalpoliti!

öom ©trafredit, tueife biefem nidit einen gefidierten ^laU an, fonbern

fül)re folgeriditig burd)gebad}t §u beffen öollftänbiger S.^erbrängung.

2(ud} ha§' neue ilriterium ber kriminalität: bie iojiale ©efät)rUdifeit

bey 5.^erbred)er5 nötige ^u einer [trafred)tlid)en JReaftion, bei ber bie

©ebanfen be» :^errfdienben 9iedite§ tatfäd)Iidi ausigefdialtet mürben.

3um ©diluffe foRt ö r e t e n e r feine (Srgebniffe bal)in jufammen,

baß ber ©egenfaß ber flaf)ifd)en unb ber fo^iologifdien ©d)ule nur

lauten fönne: „ 9i e d) t § ft r a
f e megen beö begangenen fd)ulbf)aften

9^ed)t5brudi§ ober S i di e r u n g fei e§ in ^orm ber 3ud)tftrafe ober

fonftigen erfolgoerfjeifsenber S3et)anblung, fei e§ burd) Unfd)äblidi=

mad)ung" (S. 149). DJcit ber auofdiüef;Iid)en S3etonung be» 5Dter!maR^

ber ©efä^rlidifeit falle bie Unterfd)eibung oon 3ured}nung§fäf)igen

unb Un§uredinung§fä^igen fort, audi für bie oerminberte 3ured)nung-3=

fä^igfeit al§ Strafmilberungsgrnnb fei fein ^la^ me^r. CSbenfo muffe

bie ^^rüfung ber 3uredmungöfä{)igfeit jugenblidier ^;]3erfonen unb bamit

aud) bie ^ilufftellung einer ^dter^grenje für ©trafunmünbigteit unb

bebingte ©trafmünbigfeit megfalkn. äöa§ fd)IieBUd) bie (Stellung

be» @trafrid)ter§ ber 3ufunft anlangt, fo fönne fie innerhalb ber gefcti=

lidien Sd)ranfen nur in ber Grforfdiung bes ©rabe^ ber ^(ntifojialität

unb ber 'iKieberauffaffungsfäljigfeit be§ ^nbioibuumö beftet)en, ber bann

bie erforberlidien 9Jui^naf)men ber ilorreftion ober Unfd)öblid)madning

anjupaffen feien, ©ine gefe^Ud)e ^Reglementierung fei unmöglid)

unb e» merbe bann tatfäd)Iid) bie fyrei^eit bes ^nbiöibuumy öoüftänbig

bem 9iid)ter im ^i^t^i'^ff^ t>er Ö3efellfd)aft |)reiygegeben.

i^ f) I e r ^) menbet fidi gegen bie fogenannte ©efinnungöftrafe

unb ftellt it)r aU eingig bered)tigte ©runblage be§ Strafredit» bie 0>e=

red)tigfeit gegenüber, bie in ber § e g e I fd)en ©trafreditötbeorie jum
öollen 'iluc-brud gelange. S^Jur muffe babet nod) betont merben, bau bie

fegenbringenbe ilraft bes 5Ked)te-3 im Stulturleben §u ert)alten fei unb

boö fönne nur gefdief)en baburdi, bafi bie Strafe nidit nur hen (5in,^clnen

fonbern aud) bie ©efamtijeit läutere. Gin ©egenfag ämifd)cn beiben

beftef)e nid)t, ber Ginjehie fei nur ein 2:eU be§ @an§en, „ba{)er

bie Trübung be§ &an^en aud) hen ©injelnen in 'Oa§' 2)unfel ber

'^ad)t I)ineinäie^t unb umgefe^rt aud) bie Säuterung be§ Giauäen

bem (Singelnen ä^gute fommt". (©. 7.) Sie Säuterung aber fönne

burdi bie reinigenbe Slraft be§ Seibenö gefd)e^en unb barum muffe bie

©träfe in ßufügimg eine§ Übel» befielen, ©trafbar fei nun nid)t alle»

ettiifd) ^i5erroerflid)e, fonbern nur bie öanblungen, bereu ©tad)cl uid)t

burd) bie gefunben .Gräfte be§ S?oIfe§ entfernt wirb. Sarum braud)e aud)

bie 3fieaftion nid)t einzutreten, mo fie im einzelnen g-alle überflüffig fei.

^) G) e b a n f e n über bie 3 ' >-' l e b c ^ b e u t i g e ii 3 t r n f

xerf)t§. 36 ©. Seipäig 1909, 3BiU)elm (Sngelmann.
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bnrum i'ei 33egnabii3ung eine notmenbige örgän^ung ber OJereditigfeit,

unb barutn fönnten aucf) geraiffe ©trafen fiiftematifdi unterbleiben,

roenn o^ne xijitm S^oII^ug beffere ßrgebniffe erreidit mürben. 51uf

gleidiem ©runbe rnl)e aud) bie 5.^erjät)rung: n)o fein (Strafbebürfni§

ntel)r oor^^anben fei, folle audi nidit mef)r geftraft merben. Seil et^ ge=

nüge, ba^ ber 33erbredier einmal bie ^"^o^eit be*i ©taate^^ §u füf)len be=

fomme, fei bei ber S^erbredienefonfurren^ bie iilumulierung ber ©trafen

§u oerrocrfen. ^-ür bie ©trafjumeffung muffe entfdieibenb fein, bie

S?erroerflid)!eit ber 2at, bie fid) nad) bem objeftiüen unb fubjettinen

(Sinflufi ber %at auf bie jdulturorbnung beftimme, wobei nationale

Gigentümlidifeiten fe^r iüot)I eine er^ebUdi oerfdiiebene ©eftaltung

bee ©trafreditS bebingen fönnten. 3äd)t mit ber ®ered)tigfeit ju oer^

einigen fei bagegen bie unbeftimmte ^Verurteilung, n)of)l aber bie S^erürf^

fiditigung beS i^er^alten^^ beim ©traföon^uge, mie bog in oorbilbüd)er

3^Beife in (Snglanb gefdie^e. '^a mit ber ©ereditigfeit ^armtjer^igfeit

unb Siebe untrennbar oerbunben fein müßten, fo empfehlen fidi aud)

eine er§ie^Iid)e S3ef)anblung jugenblidier ^i^erbredier, bei ber bie ©träfe

gurürftrete. 9üidi l^ier fönne ba§ englifdie unb amerifanifdie JHedit

aU gute§ 58orbilb bienen. kleben ber ©träfe, aber öon biefer burdiau§

§u unterfdieiben, fönnten ©id)erung§maBregeIn angeroenbet merben,

wie ba>5 aud) im englifdien 9iedite im meiteften Umfang gefd)et)e. ?(!§

.©id)erung5maBregel f)ält er aud) bie Deportation für guläffig.

Da» ©trafgefe^ felbft bebürfe mannigfad)er ^)(nbernngen in ben

5?erbred)en§tatbeftänben, menn e§ feiner Stufgabe genügen foJle, bie

Magna Charta nid)t be§ 33erbredier§, fonbern beä reblid)en ^ürger^

p fein. ^ ^ I e r fül^rt ba» bei ber Seleibigung, bem 53ctrug unb ber

©rpreffung au§.

%üi ben ©trafprogeB empfiefjlt Ä o :^ I e r enblid) ben grünblidien

^ru(^ mit bem ^nquifition^prose^, größere rid)terlic^e 5reit)eit unb

.*öeran§ief)ung bea Saien gur 9^ed)tfpred)ung.

2* SÖixlmet) ti"^) bef)anbelt Die ©teUung be§ i8or-
entmurfs gegenüber bem ©treit ber ©trafred)t§=-

f d^ u I e n.

6r fül^rt aus, "üa^ ber Sntmurf mefentlic^ üom ©tonbpunfte

beä 3?ergeltung5ftrafredite§ au§get)e, einmal tjebc. bie 33egrünbung

ha^ an ben Derfd)iebenften ©teilen au^brüdlid) ^eroor, anberfeit^ !^abe

ber Gntmurf bie widitige ^-olgung ber Slble^nung ber unbeftimmten

^Verurteilung gebogen, roeil fie nid)t in ein 5Lsergeltung§ftrafred)t l)inein=

^affe. gerner erfenne ber Gntmurf bie brei §Q"ptfä^e bes S?ergeltung§=

ftrafred)te§ an: 1. feine ©träfe ot)ne ©d)ulb, 2. mo ©d)ulb, ba aud)

©träfe, 3. Proportionalität ber ©d)ulb unb ber ©träfe. Da bie 2SiIleny=^

freil)eit bie OUunblage jebe^S 33ergeltung'?ftrafred)te'5 fei, fo muffe fie and)

ber CEntrourf anerfennen. Da» ©efel^ tue e§ aud), bie SJtotioe erflärten

*) 93eiträge jur Slritif be§ 3?orentrt)urf§ ju einem
Teuti(^en Strafgefcfebucf) Don Dr. Ä a r l "ö i r ! tu c t) e r.

Öeft 1, VIII u. 85 S. Seipäig' 1910, 3StII)eIm engelmamt.
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oHerbing^o biefe ^^rage niclit entfdieiben gu tüollen. Satfädilid) fei ee

bod) gei'diet)en unb barin liege oudi feine Ungef)euerlidifeit. ©einen
©tanbpunft entfpredienb üert)alte fid) ber (fntrourf aud) prinjipieU

able^nenb gegen bie moberne (Sd)ule unb if)re y-orberungen. ©o inä=

befonbere gegen bie ®efinnung§[trafe. fyerner le^ne er ab, baj3 bie

©träfe in ^;}(rt itnb 9JJa^ nad) ber ^i^tenfitdt ber oerbred)erifd)en @e=
finnung ber ju ^^eftrafenben fid) riditen muffe, § 81 ©. fönne bagegen

nidit ins ^elb geführt werben, benn er berücffiditige nur bie bei ber

%at :^erDorgetretene ©efinnung, nid)t bie ©efinnung im allgemeinen.

Tvreilidi nuidie bie ^egrünbung bn§ bebenflidje 3ugeftänbni§, baf^ aud)

bie allgemeine öerbredierifdie ©efinnung 33ead)tung öerbiene. öier

^eigt fidi einer ber fdiHmmften i5ef)Ier be§ öntmurfg, ba§ S3eftreben,

ei allen red)t gu madjen. 5ibgelef)nt irurben meiter bie gorberungen

ber mobernen 9^id)tung bejüglid) ber Seilna^me unb beg S^erfudie^,

ebenfo bie ber 31uyfdieibung be§ '^oli^eiftrafreditö au§ bem ©tOi^^.,

meiter bie ber Stlaffifihttion ber 3>erbredier nad) ber ^ntenfität il)rer

©efinnung, bie ber '^efeitigung ber furjen grei^eitsftrofen, ber lebiglid)

piränentiDen 5(ufgabe unb S3ebeutung ber ©träfe, ber ^^(bfdiaffung

be6 ©trafmaf3eg unb ber ßinfü^rung ber unbeftimmten ^Verurteilung.

5Uidi Iel)ne e§ ber Gntmurf ob, bie einzelne öanblung lebiglidi al^^

©timptom ber üerbredierifdien ©efinnung 5U beurteilen, ftet)e Dielmet)r

auf bem ©tanbpunft ber S^^ergeltungc^^eorie, nadi ber jebe fd}ulbt)afte

redit^mibrige öaublung befonbere S3eftrafung Derbiene. ®er JKüdfall

fei ebenfo, feinegmegg blo^ al§ ©Qmptom ber ®emoi)nt)eit§mä6igfeit

bel)anbelt morben.

^af5 ber ßntmurf eine Sßereinigunggt^eorie üertreten toolle, fei

an fidi burdiauS nid)t üennerflid), benn neben ber S^ergeltung oerbienten

audi anbere ©traf^mede 58eaditung, nur mufften bie auf biefe Söeife

gemaditen ilonjeffionen fid) mit bem S^ergeltungssmerfe oertragen.

^er (5ntmurf aber fei barüber t)inau»gegangen unb feiner 03runb=

auffaffung über bie 9?atur unb ben Qwed ber ©träfe nid)t getreu ge=

blieben, fonbern üerrate ein bebanerlidie-^ ©d)man!en ämifd)en 5.^er=

geltunge= unb Oiefinnungc-ftrafe. 2^a^5 geige fid) namentlid) in ber fton«

funbierung ber fidicrnben 'iiJtaf3nal)men mit ber ©träfe, ber ©rfegung ber

bebingten iöegnabigung burd) bie bebingte 33erurteilung, bie S3e!^anblung

ber 3ugenblid)en, bie ilonfunbierung oon ©d)ulb unb ©efinnung, bie

(Jinfübrungbe§©a§e§: minima non curat praetor, bie ©tatuierung einer

über alleÄ erlaubte liJa^ I}inau§gel)enben rid)terlid)en Grmeffene unb
enblidi in ber 'Jlnerfennung ber üernünberten 3ured)nungöfä^igfeit.

3um ©d)luffe menbet fid) 33 i r f m e i) e r nod) gegen 2 i § 5 t

unb beffen llkinung, baf5 fid) ber ©d)ulenftreit überlebt ijabe. Xa§ fei

feineemegS ber g-all, fonbern gerabe bem (S. gegenüber gewinne er eine

befonbere S3ebeutung.

3, 'ii> a
f f

e r m a n n *^) befampft bie "i^lnfdiauung ö. 2 i ? 3 1 e,

bo^ fid) auö ber ^etrad)tung bes geltenben 9ied)tö unb ber in i^m jutage

') 9?erf)t§oergIcid)ung unb Strafted) tsrefor m. Gin
S?ortrag. Seip^ig 1910, 3iMU)elm iSngelmann — 55 3
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tretenben (SnttüicfelungStenben^ ha§ JRedit ber 3u!unft entnehmen laffe,

aus metf)obotociiid)en ©rünben. ©eine 9(u§fü^rungen bet)nnbeln

rect)t§p6iIoiop{)tfd)e unb md]t bireft [trQfred)tlirf)e '^Probleme, jobaB

^ter ein nä^ere§ (lingel)en auf fie md)t tunlid) erid)emt.

4» oanßalfer^) be^anbelt 2;ie 9itefoxm ber (Mefe^ =

gebung in ©trafxed}t unb ©trafprojeB unb ättjar

üon bem @efid)t§pun!te au§, tia^ tl auf eine riditigere ?Bertung ber ©traf«

tat in ©trafredit unb ©trafproje^ anfomme. Xabei f)abe bie Äritif

5unäd)ft an ben fünften anäufe&en, an benen ba? geltenbe JRedit nacf)

allgemeiner 5tnfid)t nidit auC^reidie: Äamüf gegen 9iürffan= unb ®e=

n)ot)nf)eitsöerbred)en, ©d)u| gegen unguredinungsfä^ige unb oerminbert

3uredinung»fät)ige 3.^erbred)er, 58e!)anblung ber :^ugenblid)en. %tx
%t\){zx liege {)ier barin, bafi bas fubjeftiüe 93Ioment ber 2at ungenügenb

berüdfiditigt werbe, ^ementfpredienb trete biefer Umftanb aud) in

'^zxi 9?eformtI)eorien ftar! ^eröor unb jmar al§ eine gegen bie @efäf)r=

Iid)!eit be§ 2äter§ geriditete ©pe^ialpräoention, burd} bie man bie

Qbee ber gered)ten 35ergeltung erfefeen molle. %q& fei aber nidit erforber«

lidi, benn bie ökreditigfeit t)inbere meber bie ^emertung ber "i^er)önUd)=

feit, nod) bie ©pegialpräoention, burd) riditige ^^lu-^geftaltung ber ©träfe,

nodi genügenben ©d)uti burd) ©id)erung§ma^rege(n, bie neben ber

©träfe gur ^^Inroenbung tommen müßten. 2^ag fei aud) ber ©tanbpunft

be§ (SutinurfS, oon bem ju fagen fei: „S)ie flarere unb tiefere (Srfaffung

unb S)urd)fü^rung ber ^bee ber gered)ten Sßergeltung unb bie mir!«

famere Oieftaltung ber 9?ea!tion gegen ba§ ^5erbred)en ift einerfeit§

burd) einget)enbe S_^or)d)riften über bie ^^emeffung ber ©träfe, anberet*

feitÄ burd) bie befonbere Siegelung ber 9ieattion bei pft)d)ifd)en 9tu§*

nat)me5uftänben angebahnt". 2)a§ fü'^rt öanSaHer weiter an ben

einjelnen ^eftimmungen be§ (gntmurfeS au§, benen er im allgemeinen

guftimmt. Gegenüber bem @emot)nt)eitsoerbred)ertum roünfd)t er

neben ber ©träfe nod) weitere fid)ernbe ä)Za^na^men, etwa nad) bem
^^orbilbe beö C«e.

gür '^tv. © t r a f p r 5 e ^ fei in bem Gntwurfe, ber je^t bem
9?eid)§tag borliegt, ein ert)eblid)er ^ortfdiritt unoerfennbar, bod) muffe

weiter gegangen werben unb unter grünblic^er Umgeftaltung be» 35or=

öerfa^ren§ prinzipiell ber ©ebanfe be? ^arteiprojeffe^ burd)gefü!^rt

werben.

3-ür bie ^>{eform ber @ e r i d) t § ö e r f a
f f

u n g werbe bie

rid)tige ^larftellung unb S3erwertung be§ 2atbeftanbe§ am beften burd)

3u§iel)ung be§ 2aienelemente§ gewäi)rleiftet, am fidierften burd) bie

^.Bereinigung üon Quriften unb Saien gu gemeinfamer 5(rbeit, wobei

ein gut au5gewä()lter 9^id)ter bollfommen genügen würbe.

5, .^"iaad") berfudit an ber ^a.v^ ber mobernen 'ißftid)oIogie

unb gewiffer Grfalirungen ber Sierbreffur ©runbfähe für ein neue§

^) Seipäig u. ^re§ben 1910. %. @. icubner. 40 3. (SPorträge ber öe^e*
(Stiftung in ^re^ben ^m. 2. 1910 @. 181 ff.)

") 0. § a a cf , 9Jerf)t6amüait unb 9f otar in SSerber a. §. '3^ie9ie(f)t§*
)ti i f f e n fc| a f t auf bem toten '!j? u n 1 1. 3 t r a f r c d> t unb
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(5trafred)t abguleiten. ©eine einzelnen 33orfci]Iäge laufen im ganjen

auf eine S3efct)rcfnfung be§ rid)terlicf)en ©rmeffen^, fomie auf tunlid)ften

©rfafe ber ©träfe burdi angemeffene (ärjieijung f)inau§. 3Iuf bie ©inäel*

I)eiten ift l^ier einguge^en unmöglich. ^a§ ©leidie gilt üon feinen 3?or=»

fdjiögen pr ^rose^reform.

6, ^ a m a f a be^anbelt bie Oir u n b 5 ü g e ber (2 t r a f
=

p H t i! .^) 6r gibt §unäd)ft eine furje ilberfid)t über bie äußere

(Sntmidlung be§ ©trafred)t§ öom römifd)en ^ed)te bi§ pr (^egenmart,

unter dinbe^ic^ung (i^inasi unb ^apan§, unb über bie ©ntraidlung

ber (Strafreditgtt)eorien, bie 3U einem befriebigenben Srgebniffe biÄ:^er

nidit gefül)rt Ratten. %ü-c i^n ift ber abfolute Qwtä ber ÜBeftrafnng

5(ufrediterl)altung ber 5Hedite^oibnung, bie aber nidit gu einer 58e==

feitigung ber inbiöibueüen ^rei^eit führen bürfe, Quriftifdje ©träfe

(im ©egenfa^ gur göttlidien ober fittlidien) fei nur 3ui^6d)nungefä()igen

gegenüber erlaubt. ^^Ö^nblidien '*|?crfonen gegenüber fei nie eine

3ud)tftrafe ju oert)ängen. (Snuadjfenen gegenüber fei eine t)ärtere,

aber immer gefe^Iid) feft ju bcftimmcnbe ©träfe notmenbig, menn fie

al§ 3i^f^onb«öerbredien erfdieinen. -?ie 'Birfung ber ©träfe folle in

einer ,,£uftgefüt)Iy-93fobififation" beftet)en. 3IB ©trafmittel fämen
in 53etrad)t: bie 2 b e s ft r a

f e , bie nid)t entbet)rt merben tonne,

aber nidit üerfdiärft merben bürfe, bie 2 e i b e ä ft r a f e , bie nidit

unbebingt üerraerflid), aber nur mit ^l^orfidit angutoenben fei, bie 5- r e i =

I) e i t § ft r a
f e , bie alö turjjeitige bebenflid) fei, bei ber man ent=

e^renbe unb nid)t ente^^renbe unterfd}eiben unb bie man in Singel^aft

üoUjietien muffe, fofern e§ fidi nidit um lange ©trafen ^anbete, für bie

fid) bag ^^rogreffiüfDftem empfei)Ie, bie @ t) r e n ft r a f e, bie fid) nid)t

auf 'Otn S^erluft pribatred)tlidier ^^äljigteit erftreden unb nur au§=

nat)m§meife eine bauernbe fein bürfe, mobei ftetg 9\et)abiIitation §u

ermöglid)en fei, bie 5ß e r m ö g e n g ft r a f e , bie fid) ber mirtfd)aft=

lid)en Sage be§ S3eftraften an§upaffen ^aht. '^ebtn ben ©trafen tämen

f
i d) e r n b e 931 a f; n a :^ m e n in ^etrad)t, bereu ^wed neben ber

©ic^erung, ^efferung unb .<peilung fein jolle.

7» d a m i 11 a 3 e ^ ^ ^ n ^ f ^at bie 2öünfd)e beutfd)er grauen ^ur

©trafred)t^ireform jufammengeftellt unb begrünbet.^) ^ie f^orberungen

beäiet)en fid) im © t r a f g e
f
e ^ b u di auf 5(bänberung folgenber

^^aragrap^en:

§ 51, für ben ein S'^'\a^ beantragt mirb, moburd) felbftöerfdjulbete

Srunfentieit meber einen ©trafau5fd)Iief5ung§= nod) einen ©trafmilbe*

rungSgrunb bilbet.

^ r ä e 6 r e i r m im 2 i d) t e ber '•]> i t) d) I g i e. JÖerber (.öaücl)

1908. ^. Äämmerer. 79 3.
8) Seipsig 1909, ^tlfret» 2orent3. 92 £.
®) Petition bee "öunbe^ beutfc^er 5^aiicnücreine

gut ^Reform be^ Strafgefet3bud)e6 unb ber Straf«
p r 03 e 15 r b nu n g. 9Jad) ben i8ejd}lüifen ber ©eneralDerjammlimg ^u
^Breslau im 9tuftrage ber 9icci)t6tommiffion auggeorbeitet. Sem 'Xeutfci)en

9?eid)§tag, bem 'Bunbeerat unb bem 9{eid)6ju[tipmt eingcreidjt im ^uni 1909.

9Jiannr}eim unb Seipjig 1909. 3. 3?eufd^ner. 80 g.
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§§ 55, 56, ^inauffe|ung be§ ftrafmünbigen 2(Iter§ auf 16 ^al^re.

§ 57, ipö^renb be^3 altera ber bebingten ©trafmünbigfeit gulajfung

bort örgtefiungsmaBregeln [tatt ber «Strafe, au§fd)iießlic^e l^eüersieljung

bei geiftig 93Zinbermertigen.

§ 172 (2treict)ung.

§ 174 3Üfsi^ 1 9tu§be{)nung ber @trafbar!eit auf Altern unb

@ro|eltern, $8orgefe^te, SIrbeitgeber, ©tellertüermittler unb anbere

Sßertreter, jebocf) für nlle gälte mit ber Sefdiränfung auf einen 9}lij3=

broud) be§ 2(bi)ängig!eit§üert)öltniffe§.

§ 176 Biffß^^ 2 §tu§be^nung be§ @d}U|e» auf al§ geifteSfdiniadi

belannte meiblid)e ^erfonen unb auf bie 5ßorna!^me untüchtiger §anb=

lungen überhaupt.

§ 176 3iff^^ 3 §erauffe|ung beS ©d)u|alter§ auf 16 ^a^re,

S3eftrafung öon Sötern unter 16 Q^^i^e^ i^it ©efängni» folle auSge*

fcflloffen fein.

§ 180 33eftrafung beg 9Jläbc^enI)anbeB unb ^örtere S3eftrafung

ber Älu^jpetei gegenüber ^Serwanbten unb unbefd)oItenen ^erfonen.

§ 182 ^B^egfalt be§ (Srforberniffe§ ber Unbefd)oIten{)eit unb Sr*

Weiterung be§ Satbeftanbe§ auf ^orno'^me unjüditiger §anblungen

(^Segfall bes ^aragrapl^en, roenn ber S5orfdiIag ju § 176 S^Wti 3 an»

genommen wirb).

§ 195 (Streid)ung unb entfpred)enbe ^Inberung beS § 232 9(bf. 2

§§ 201 ff. 3u^öffigfeit öon @efängni§ bei Umgei)ung ober Wli^^

od)tung beftefienber ß^rengerid)te.

§ 217 ftatt ^^cDt^iiU-" i'iict)t unter, @efängni§ bi§ gu 3 3of)ren.

S3eftrafung bey 33tanne§, ber feine ^;|?flid)ten gegenüber einer öon i^m

©efdiwängerten nid}t erfüllt, ober bie ^Sege^ung be§ S?erbred)eng

nid)t oerl^inbert, wenn er fie al^ ma^rfdieinlid) anlegen muß.

§ 218 (Strafe: ©efängnig bi§ ju 2 Qa^ren. Straflofigfeit, wenn
@efaf)r für Seben ober ©efunbt)eit ber 9Jiutter cntfte^t ober gu er=

morten ift, ha^ ba§ istinb geiftig ober tör^:)erüd) fdimer belaftet fein werbe

ober bie Sdiwängerung infolge oon Vergewaltigung eingetreten ift.

3ulöffigfeit ber Unterbred)ung ber Sd)wangerfdiaft burd) einen ^trjt

foH aU'obrüdüd) aner!annt werben. 2)er ^Irjt muft aber ben %aU einer

^tr^tefommiffion üorlegen, bie hen Sanbgerid)ten angegliebert werben

foll, unb in ber aud) ^^'^^ouen Si^ unb Stimme 1:)abtn muffen.

§ 219 Straflofigfeit für ^trjte, fallg fie ^u ber ^lanbtung burd) ein

@utad)ten ber 3(rätefommiffion ober burd) ein gerid)tUd)ea ßrfenntniy

f)infid)tlid) eine§ an ber ^^i^^u oerübten 3fJotäud)töDerbrec^en§ bereditigt

jinb.

§§ 233 ff. SSeftrafung ber wiffentlid)en Übertragung einer @e-

fd)Iedit§!ran!f)eit.

§ 300 Straflofigfeit ber Cffenbarung, wenn jie erfolgt, um anbere

üor Schaben an Qthtn ober ©efunb^eit ju bewa'^ren. §örtere $8eftra^

fung wiffentüdi falfdjer 'i)(uÄfunft, wenn baburd) Öeben ober ©efunb^eit

gefäf)rbet wirb.

§ 361 Ziffer 6 Streidjung.
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S3ei bem (Sntiuurf einer ©trafprojeHorbnung follen in § 340 bte

^orte „beSgleirfien ber (Sf)emann einer befd)ulbigten "^rau" ge[trid)en

werben, gerner folt in § 138 9tbJ. 2 aud) bie 2öat)i öon fvi^au^n h^ S?er=

teibigern ge[tattet werben, gür 3uöß»^^Ii'i)ß foll burd) 9ieid)§gefe^ be=

bingte ^Verurteilung eingeführt raerben.

gür ba§ ®erid)tgüerfaffung§gefe^ wirb bie burdigängige @Ieidi=

ftellung öon grauen unb DMnnern (§§ IIS^, llS^o, 176 9(bf. 2 ©a^ 1)

geforbert, weiter bie 3ulaffung üon i^oIfÄjdiune^rern aU (Schöffen

(§ 34 3iffer 8 [treid}en) unb bie obUgatorifdie einfüf)rung üon Qugenb»

ö'eriditen (§ llS^o mf. 1).

8» 3uHu§ D. 33attagHni bei>rid)t ^ie ^Jormen
be§ @trafred)t§ unb t^re 5(brefjate n.i») SSerf . füfjrt

au§, ha^ bie 3Red}t§norm 9f^ed)te unb ^fliditen begrünbe, beren Sräger

6tQat unb Untertanen feien, ßr unterfdieibet üerfdiiebene 5(rten oon

^fliditen unb fubfeftioen 9^ed)ten mit befonberer 33erüdfiditigung be^

Unterfd)iebe§ äWifd)en ^efet)t unb örmäditigung. ^ie ftnatlid)e 9^ed)tg-

.pflidit auf bem ©ebiete be§ ©trafreditö wirb befonber§ unterfuc^t.

Präger üon $Red)ten unb ^sfUd)ten fei eine jitriftifd)e ^erfon — ein

18egriff, ben $8erf. tt)eoretifd) neu ju begrünben üerfud)t.

©obann bet)anbelt er bie 6ntftet)ung§formen ber 3?ed)t^3norm

{@efet> unb @ewof)nt)eit) unb unterfuc^t ben (Ef)ara!ter ber riditerlidien

S;Qtigfeit, bie nidit in ber (Sd)affung neuen 9f?ec^te§, fonbern in ber

togifd)en ©ubfumption ber Satbeftdnbe unter ba§ $Red)t beftet)t, dfo

wirflidie ^Jied)t§Iüden aud) nidit auffüllen fönne.

ßr ücrgleidit fobann bie ^3cormen be^5 (Strafred)t§ mit benen be§

^riüatredit^i unb fommt babei .^u bem @rgebni§, baß ha?-' ikrbredien

ein Jatbeftanb fei, mit bem ©träfe, al§ 5(u§brud eine? öffentlidien

SntereffeÄ üerbunben fei. ^ie ©träfe unterfdieibe fid) wefentüd) üom
©d)aben§erfa^.

Sie 9ied)t§normen wenbeten fid) fowot)! an bie ©taat^befiörben

wie an bie Untertanen, im öffentlidien )Hedite junädift an jene, im

IßriDatredU an biefe. "S^aS materielle ©trafredit wenbe fid) an hen

5Rid)ter (nid)t aud) an ben ©taatSanwalt, bie 5?erwaltung§beamten unb

bie ©efd)Worenen), bem e§ einen ^ur ©träfe ermäd)tigenben 58efe^I

gebe. 3^em Untertanen gelte ber S?efet)l fein S.Verbred)en gu begeben

unb eüentuell bie ©träfe ^u erleiben. ö§ würben it)nen aber aud) (£r=

mäditigungen erteilt, 5. '$>. 9?otwct)r. 3^a§ gelte nidit üom ©trafantrage,

benn aud) bei ^tntragsbeüften wenbe fid) bie 9^orm an ben JRid)ter.

SBeiter befprid)t SSerf. bie eigentümlid)feiten ber fogen. 33Ian!ett=

ftrafgefefee.

'0^!d)t alle Untertanen tonnten aU öm|)fänger ber imüeratiüen

^Rechtsnormen gelten, weil einige bagu untauglid) feien, nämlid) bie

i")Le norme del diritto penale e i lorodestina-
t a r i. Roma 1910. Ermanne Loescher & Cie. VIII u. 258 S. (Estratto degli

Annali della Facolta di Giurisprudenza dell' Universita di Perugia Voll. VII
u VIII)
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"ij^erJonen, bic nidit normal burd) älbtioe beftimmbar jeien: ö^eifteB-

franfe unb 5linber. 6§ fönnten allerbmg§ aud) auf fie wenigftenB bie

jiDilreditüdien ^folgen ber i'diäbtgenben .s^anblung übertragen werben.

5(ber ielbft an bie im allgemeinen tauglidien (Smpfänger riditen jid)

bie 0^editÄbefeI)Ie nid)t immer, 5. ^. nidit an Irunfene ober in '3d)Iaf

$^efangene. Xie 9ied)t§ermäd)tigung fenne feine untauglid)en

d-mpfänger, meü ber SBille be§ ermäditigenben (Staate» fid) nidit au3-

fdilieBlid) an ^erjonen menbe, bie in normaler SSeife burd) ^^Jbtioe

beftimmbar feien. Rolleftioperfönlidifeiten fönnten Empfänger ber

(Strafredn-r-befeble fein, fo roeit e§ fidi um bie ^)^id)tbege^ung üon i8er=

brechen l^anbele, bagegen nid)t, foiueit ba^? terleiben einer Strafe in

'Setrad)t fomme. 2;a§ gelte fomot)! de lege lata roie de lege ferenda.

9. Über bie fogiale$8erteibigung unb bie 'Sie^

form be§ © t r a f r e d) t § l)anbelt 51. ^U- i n §.") Gr gel)t

baoon auÄ, baf3 bie beliebte ^s-iftion eine§ normalen älJenfdien fidi tat=

fädilid) auf allen ©ebieten aU unbraudibar ermiefen l)abe, ha\] man
be-^^alb in 3ufunft mit ber ^^nbioibualität be§ S^erbredierö §u red)nen

l)abe. ^abei fei e§ ganj gleidigültig, ob man JBillengfreilieit annefime

ober läugne, benn ba-5 Unterfdieibenbe fei einzig, ob ber .'oanbeinbe

ale fo,5iaI gefäbrlidi angefel)en werben muffe ober nid)t. G-S fei bie ^o^e

^lufgabe be^^ Staate^, alle öerbredierifdien Betätigungen burdi juriftifdie

unb fogiale 3)(aBregeln ju befämpfen unb babei bas illcarimum ber

fo^ialen ©idierung mit bem ^Jtinimum be§ tnbinibuellen i!}eiben§ §u

erreidien. 3^iefe ?(uffaffung ber ftaatlidien '^flidit, beeinträd)tige feine»-

roegs ben ©ebanfen ber moralifdien ^-reilieit. (£» fei aud) felir mol)I

möglidi, ba^ ,v|iiterium ber 3.^eranttüortlidifeit fallen gu laffen, of)ne bamit

bie QnbiDtbuaütät be§ (2d)ulbigen gu oergemaltigen. "^^er SdiuRgebanfe

liege audi burdiau? innerl)alb ber gefud]ten 58eftrebungen ber 3fied)t§=

orbnung.

'$ r i n § unterfudit bann weiter, wie ber gefäfirlidie ^^ftanb be=

fdiaffen fei bei bem ^erbredier im allgemeinen, bei bem SÜürffälligen

unb bei bem 9Xdnbermertigen. 9(udi bei ber fogen. fleinen ilriminalität

fönne man öon einer fo5iülen ©efa'^r reben, benn auv i^r gingen fe^r

liäufig bie fdimerften S«ierbredien l^eröor. %m bie 93ünbermertigen fei

ber lieutige 3i^l't^^'i'^/ '^^'^ ^^'^^ Strafanftalten unb ^rrenpufer fenne,

üöllig unjureidienb, e§ bebürfe für fie hefonberer ^nternierung-^anftalten.

;verner befdiäftigt fidi ^ r i n § mit ber ?5rage, wie ber gefäl)rlidie S^'
ftanb bei ben öerfdiiebenen Sllaffen oon Xelinquenten feftjuftellcn fei,

befpridit fobann bie Bered)tigung unb bie 9?otroenbigfeit ber unbe=

ftimmten ^Verurteilung, bie \a in einer 9^eil)e oon Staaten fdion befiele

unb ju Silagen feinen 'iJlnla^ gebe.

•Dlber aud) ber 3uft^'i^'^ "^^^ 65efäf)rlidifeit öor ber S?ege^ung eine^

'-8erbred)en§ muffe bead)tet werben. §ier fei burd) riditige 3i^9ßnb= I

^^)La defense sociale et les transformations
du droit penal. Bruxelles u. Leipzig 1910. ilJiirf) & Jfjron. X. u.

170 3.
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ergiefiung unb f^-üri'orge für geiftig 93änberrDertige ber nötige (3d)ufe

§u gewähren.

©djlie^lirii beseidinet ^ r i n § al§ notraenbige ^Reformen eine 3en»

tralifation unb ^.ilanmäHige 51u§ge[taltung aller erjijie^erifdien llZaß*

regeln, namentlidi audi in beäug auf redjt^eitige 35erforgung ber iiJJinber^

mertigen. 2^enn gerobe fie bilbeten bie gröBte ©efa^r.

10» ^ I H ^ 12) bet)anbelt ha^ ©efängnistnefen aud) unter beut

@efidit5punft ber ©trafred)t§reform im 3(nfdiIuB an feine „"il^ftidiologie

beÄ 3?erbredien5" (5.^gl. 3. 33b. 30 ©. 506). 9Mdi einer Über-

fidit über bie gefdiid)tlidie (Sntmidelung ber friftematifdien |s-rei*

{]eit-3ftrafe, bie aud) Gnglanb, '-ilmerifa unb ^Rufslanb berüdfiduigt, mirb

bie (vntmidlung ber (StrafreditÄtf)eorien befprod)en unb bann ber @traf=

üoll^ug, feine 9(ufgaben unb innere Crganifation. 3u^^cti[l^ orientiert

5?erf. furj über ba^ foäiaIett)ifdie Problem be§ ©trafüolljugÄ, bie Straf-

arten be§ $RStOV^. unb bie gefe^Iidien ^-l^onjugSöorfdiriften. ^ann
fdnibert er fur^ bie oerfd)iebenen ^-ornicn be^^ iBoHpge^, ba-3 'ileben

bes Sträfling-? in ber 5(nftalt, bie üerfdnebenen g-ormen ber (linrairfung

auf il)n feitenö ber ^Beamten. Sann roürbigt er bie (Singell)aft nad) i^ren

i^orgügen unb ^^laditeilen unb betont bie große 33ebeutung, bie einer

guten Crganifation unb einer tüditigen 58eamtenfd)aft gerabc für bie

2urdifül)rung be§ (5in3ell)aftfbftem§ jufomme. Seiter luirb ba-j. ';)}roblem

bes ^Irbeitöbetriebeg nadi feinem et^ifd)en, ftrafred)tlid)en, ^ngienifdien

unb öfonomifdien 6{)ara!ter befprodien, ferner bie ^^ebeutung be»

©otteSbienftes unb ber ©efangenenfürforge, ber ©c^ule, ber Seftüre

unb ber Äorrefponben^v ferner n^erben bie t)ngienifdien dinriditungen,

bie Sätigfeit be^ ©efangenenar^te^, bie '^elcimpfung ber ^uberrulofe,

bie ?vrage ber 'iöeföftigung, bie 33el)anblung ber OkifteÄfranfen unb

SJiinberrt^ertigen erörtert, nidit minber bie 2^ifäiplinarftrafen unb enblic^

ber ©trafanftaltöbau unb feine S^often. (Sin befonbereS Kapitel ift ber

2;eportation gen^ibmet. (5§ merben barin bie ©rünbe für unb gegen

biefe^ Strafmittel geprüft, il]re 3Sirfung in ©nglanb ,|5ranfreidi unb

5KuBlanb befprodien unb fdilie|5lidi ilire Crinfüljrung für l^eutfdilanb

entfdueben abgelel)nt. Sa? lefite iiapitel bel)anbelt bie 5?efämpfung bes

S?erbredien§ burd) fid)ernbe 9.lcaf5na^men unb anbere 9kformen. (S§

merben bie ?^-orberungen ber friminalantl)ropologifd)en, ber flaffifdien

unb fojiologifdien Sd)ule bargeftellt unb l)erüorge^oben, baf5 eine $Reil)e

ber namentlidi üon ber fogiologifdien Sdnde aufgeftellten ^-orberungen

burdiaU'3 audi nom tlaffifdien Stanbpuntte aus al§ bereditigt anerfannt

fterben müßten, fo bie liöefämpfung ber ^ugenbfriminalität, ber geiftig

minbermertigen unb ber ©emol)nt)eit§oerbred)er, ber 2runffudit. (iin-

gufdiränfen feien bie furjen fyrei^eitsftrafen; audi burdi bebingten

Straferlaß. S9enn ha§< gelänge, fo merbe man nadi hen i^orfdilägen

.^ r 1) n e ö audi bie ^-rei^eit^ftrafen auf ,^mei f diarf getrennte 2i)pen

^^) S 1 1 a f e unb 5? c r b r e d) e n. Ö5 c i d) i cfi t e unb O t *

n a n ü a t i n b e § © c f ä n g n i s m c f e n 6. Seipjig 1910. Jeubner,
VI u. 140 e. (31u§ 9Jatur unb öeiftesmelt 'ob. 323.)
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be)d)rän!en formen, einen für bie anftänbigen unb einen anbern für

bie gemeinen unb gemeingeiäf)rlid)en ^i^erbred)er.

!! SS i I m a n n § mad)t ^[t)d)iatrifrfte S3emer =

fungen gum S^orentwurf be§ beutfdien (Straf*
9 e

f
e 6 b u d) e^^). ör [teilt babei 5unäd)ft ben 3n:^alt be» (Entwurfes

bar in be^ug auf 3ured)nung§fät)ig!eit, 33ef)anblung ber geminberten

3ured)nung§fü^igfeit, SSerforgung ber Un§ured)nung§föligen unb ge«

minbert 3ured)nung§fät)igen, 33efäm|3fung ber Srunffudit, 5trbeit§^u§.

^^ei ber fritifc^en Sef|)red)ung bebauert er bie S3eibe^altung be» 9(u5=

brud» „freie SSillenSbeftimmung" unb ertlärt bie SSegeidinung: franftiafte

©törung ber ®eifte§tätig!eit" für fad)Iid) rid)tiger alö: „©eifte§franft)eit,

^ßlöbfinn unb Sewu^tlofigfeit". 9J?it ber 5(nerfennung ber üerminberten
[

3ured)nung§föt)igfeit i[t er burd)aug einüerftanben, ebenfo mit ber

naditräglid)en ^ermat)rung. Gr weift aber barauf f)in, baf^ biefe 9^ot*

jpenbigfeit fe^r üiel tjäufiger eintreten merbe aU ber (Sntraurf Dorau§*

fe|e. (Srgängt luerben müfsten bie SSeftimmungen über bie öinmeifung

nod) burd) eine meitere, bie ber ^oligei geftatte aud) o^ne ein neue§

58erbred)en bie öntlaffenen mieber in bie 5tn[talt gurüdgubringen, wenn
fie ein afo^ialeS Seben füf)rten. 5Iud) bie S3eftimmungen über bie 23e«

Ijanblung ber 2;run!eni)eit billigt er im allgemeinen, ^ält e§ aber für

bebenflid), ha]^ bie gat)rläffig!eitgftrafe nur bei ben S^eliften möglich

fein fülle, bie o^ne aU fai)rläffig begangen mit ©träfe bebro^t feien.

33eäüglid} be» 2(rbeit§^ufe§ muffen, irenn ber (Sntmurf ®efe| UJürbe,

gmei 5InftaItöformen unterfc^ieben merben: ^emat)rung§anftalten für

fogiale Slrüppel unb 3ud)tt)au§ftötten für gemeingefä:^rlid)e SSerbred)er.

lÄ, üieformen in begug auf bie ^ r o ft i t u t i o n uerlangt

3^ietrid) ü. Cer^e n^^). Sr tnübft babei an ba§ bänifd)e ®efe^

üon 1906 an, beffen ipauptbeftimmungen: 1. 9(uf^ebung jeber S^ontroIIe

ber ^roftitution, 2. SSeftrafung jeber öffentlid)en Srgerni§ erregenben

^(nrei^ung gur Unjudit, 3. Sterbet ber 93orbenr, 4. S?erbot ber 2Bo^nungö=

fuppelei, 5. Sterbet ber öffentlidien 9(ufrei,5ung oon ^roftitution§mitteIn

— er aud) für Xeutfdilanb empfiel^It. dlnv müfete ber ^oliäei eine

weitere (Srmäditigung gegeben werben gegen @emerb§un§ud)t oon

fidi auii einjuf d)reiten, 5unäd}ft mit einer 3Barnung. 58Ieibe biefe fruditlo»,

fo muffe eine empfinblid)e Strafe, am beften eine arbeit§t)au§äbnlidie

eintreten, ^n S)änemar! t)aht fid) ba§ ©efe| gut eingeführt, aud) feine

$>eftimmungen §ur 33e!ämpfung ber ©efd)Ied)tyfran!^eiten feien nad)*

at)menÄmert, befonberg bie, ba| @efd)Ied)t§franfen 9(nfprud) auf un^^

entgeltlid)e ^eilbe{)anblung gegeben, bafür aber aud) bie ^f(id)t

auferlegt werbe, fid) einer foId)en Se^anblung ju untergieljen.

") 3ep.*9tbbr. au§ ber 3 e i t f d) r i f t für bie g e f a m t e 5? c u ^

lologie unb ^ f t) d) i a t r i e. 33b. I, öcft 2 S. 171—205. 1910.
^*) S t a a t u n b ^ r o ft i t u t i o n. öebanfen über ba^ bänifcf)e öefel^

äur "öefämpfung ber öffentlid)en Unfittlicf)feit unb ber öenerifd^en ftranf*

leiten öom 30. Slfärj 1906. SSortrag, get)alten in ber Ortsgruppe ^^erlin bes

2)eutirf)=eoangeIifc[)en i^ereinS jur görberung ber SittUd)feit. Seip^tg, §.
©. Jx^aümann. 16 3.
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13, Über 3wanggmaf) regeln gegen 5(rbeit§ =

fdieue unb gegen fäumige 9Jöf)rpfiid)tige erftatten

2 i)
f
e unb © a m t e r S3erid)t^^). Q oh\ e frf)ilbert §unäd)[t htn

gegenwärtigen 9ied)tg§u[tanb, einfd)Iief3lid) ber lanbeSraeltlidien 58e=

ftimmungen über ben armen|:)oIi5eiIid]en '?(rbeit§§niang in @ad)fen,

Clbenburg, S.8ürttemberg, 9}?erfknburg=©d)irerin, ':}{nl)alt, ipamburg.

(2;er Söortlaut ber ^eftimmungen i[t ebenfo irie ber ber §§ 361 3- o, 1,

10 unb 362 @t®S3 unb ber 5(rt. 11—14 be§ preu^ifdien ©efebeS üom
21. Wax 1855 in einem 5ln'^Qnge mitgeteilt.) 6r befpridit meiter bie

(Srgebniffe [tatiftifdier Sr:^ebungen über ben Umfang ber S?erfäumni§=

pflidit unb ben Srei§ ber ^erfonen, bie fid) mitfdiulbig mad)en, ferner

über ba§ Grgebnig ber 5lufforberung pr Erfüllung ber 9fäl]r^.iftid)t,

bie 5(nn>enbung be§ § 361 ©1(5533. unb ben ^trbeitöji-üang gegen ba§

näl)rpflid]tfäumige männlidie ?5"^ii^^Jisi^^QUpt. ©obann |.n-üft er bie

fvrage ber red)tlid)en ^uläffigfeit foldier lanbeögefe^lidien ^l^eftimmungen,

bie er ht[a\\i unb öerlangt SSerfd)ärfung ber ©trafmn^regeln. (jr faßt

feine 5ßorfd)läge in folgenbem Seitfa^e gufammen: „^er beut) die

3?erein für 9lrmenpflege unb 3.Bol}ltätigfeit eraditet bie Übernieifung

in eine gefd)loffene Slnftalt mit 5(rbeit^^§niang im Söege eine§ gegen
9JtiBbraud) ju fd}ü^enben i^eriualtungsüerfa^renS, aB ba§ geeignete

3mang§mittel gegen 2lrbeit§fd)eu unb S?erfäumni§ ber 3iäl)rpflidit

öon (Altern gegenüber il)ren iinbern unter 16 3cd)ren unb t)on ö^e*
männern gegenüber i^ren fö^efraucn unb empfiel)lt be§l)nlb briugenb,

\ia'^ burd) Sanbe^Jgefe^e ber armeupolijeilidie 5(rbeitgän)Qng in allen

93unbeö[taaten, in benen er nod) nid)t befielt gur (Sinfül)rung gelangt".

© a m t e r tritt biefer ^orberung entgegen unb fpridit fid) gegen
jebc§ 58eriualtung§§n)anggöerfal)ren au§, n^eil er ein fold)e5 für un=

gefe^lid), fittlid) bebenüid) unb für Döllig muuirffam f)alte. S^agegen
öerlangt er „eine Sefd)leunigung beö ©traföerfa^ren§; §eran,^iel)ung

üon 3(rbeitern ^ur 9^ed)tf|)red]ung für biefe göHe; (Sinrei^ung ber ^Jtü^r»

^3flirfitöerle^ung unter bie 33ergef)en unb au^?fd)UeBlid)e ^^^ftönbigfeit

ber — aud) mit Saienriditern befehlen — ©traffammern ju il)rer

3lburteilung, unter gulaffung öon §aft= unb ®elbftrafen in leid)ten

fällen; ÜbeDueifung m^ 5lrbeit§^aU'5 auf üom Siiditer beftimmte Stauer

a(§ ^DJebenftrafe für fd)n)ere gälte neben er^eblid)er ©efängni^ftrafe,

unter gefe^Iid)er 9^egelung ber ©trafüollftredung in ben 5lrbeit§l)äufern

mit 93erüdfid)tigung be§ ergie^erifd^en 2>^^^t§i ber ©träfe: tr(i>\\6)

bie (Sinfül)rung ber bebingten ^-Verurteilung für bie ^^-älle ber 9tä^r=

|}fliriitöerle^nng."

14» ^ie g r i e b e n y b ü r g f dl a
f

t alg ©trafäquioalcnt be=

l)anbelt Dr. ^o. %. maiiti'^^). Gr gel^t au§ üon ber gefd)iditlid)en

^^) Dr. £ :^ f e. 2)ireftor be# öffentlichen Slrmemuefeng in §omburg ben
^auptberid^t unb «Samt er, Stabtrat in ü:f)arlottenburg ben 9?ebenberid)t.

© ri) t i f t e n b e § b e u t f rf) e n J^ e r c i n ? für 31 v ni e n p f I e g e
unb aöoI)ltätig!eit. ^eft 28. ycip^igl909. Sünder & Cumblot. 80 3.

'^) D i e 5 r i e b e n g b ü r g f d) a f t. 3Iarau 1910. Sauevlänber
& ßo. XIII u. 154 S. (3 ü t i d) e r 33 e i t r ö g e ä u r 9t e d} t ö m i

f f
e n *
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(gnttridlung im alten beutfcf)en 9ie(i)te unter befonberer S3eTüctfid)tigung

ber jdiraeiäer i^oIf-Sredite. ^aian fdilicBt fidi an bie Se^anblung ber

^rieben5bürgid)aft in 2)eutid)Ianb am linbe be§ 18. ^'^^'^^uriöert^,

"Die 3?eriüenbung aU Grjafe ber ^oIi5eiauffid)t in granfreid), bie ©tellung^

natjme ber beuifdien ^^artifularrec^te im 19. ^abr^unbert fomie eine

einge^enbe "Jarftellung be^ engliid)en 9led)tey. Sobann rairb ber SSerfud)

ber 6infüt)rung in ba^^ 9ied)t bes beuti'dien 9ieid}5 (^Diooelle öon 76)

unb bie ©rünbe für fein ®d)eitern errDät)nt. Sobann erörtert ber 33er=

faffer bie 33JögIidi!eit, bie griebenöbürgfdjaft im mobernen fRed)te

gu oerraerten unb bie praftifd)en formen biefer ^^eriuertung. Xie

@runblage ber ^arftellung bilben bie 3?e[timmungen be§ ©d)h)eijer

$8orentmurfv, beren (irgän§ung 53latter nadi mandien 5Rid)tungen

I)in für nötig ^ält. S^leM erörtert er bie ij^erbinbung ber griebens-

bürgfdiaft mit bem i^ermei» unb it)re Stellung neben ber 9(ugfet^ung

ber StrafDollftredung.

20.

33erid)terftatter : ^. ö. £tlientl)al in §eibelberg.

1» ^-ür bie §erauffe|ung ber @trafmünbig!eit auf 14 3oI)te tritt

1|> e f d) ! e^") ein.

Ä» 33 i r f i g t , Cberlel^rer an ber ilgl, 2anbe§ftrafanftalt ju

Ißaugen, teilt feine Srfaf)rungen mit ben in bie ©trafanftalt eingelieferten

fd)ulpflid)tigen Ijtnaben mit^^). @ie feien ooriuiegenb mittelmäßig unb

gering begabt unb §eigten einen beutlid) erfennbaren Ginfdilag Don

.pfndiopat^ifdien ilcinbermertigfeiten audi auf anberen ©ebieten be»

feelifdien Seben^^. Sie feien bie unglüdüdien Cpfer einer mangeinben

x)ber üerfe^rten (är§ie^ung im GIternf)aufe ober be§ t)erberblid)en 6in=

fluffeS i^rer Umgebung, ©ie finb fittlid) unreif, fie fjanbeln oi^ne bie

f^olgen gU bebenfen, i^^ren ^Jteigungen unb hcn (Singebungen be§ 9(ugen*

blides fcigenb, triebartig, millenloa, furj: fie f)anbeln raie Äinber. Xarau»

folgt, bai3 für fie nid)t fyi'ßi^eit'^ftrafe, fonbern eine planmäßige, §iel=

bemußte (Sräiei)ung notroenbig ift.

j d) a f t , Ijerou'ggegeben üon 9t. ©gger, ß. .^oefter, ö. fy. |)i^ig'
unb mal ^ u b e r. §eft XXVIII).

^•)2ie öerauffe^ung unferer 3trafmünbig!eit.
'

©au^fd) b. Setpäig 1909. geltj ^^ietrirf). 19 S. (Äulturunb ?yortfd)ritt 9h. 268).

^*)5ttoffäIIige ®d)ulfnaben in intelleftueller,
moraItfci)er unb f oktaler ^Jegie^ung. ßangenjalja 1910.

.^ermann "öet)et & Sö^ne. 42 S. CiBeiträge jur ßinbetforfdjung unb fiieil*

er^iebung. ^eft 66.)
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3, C e t ! e r^^) befprii^t gunäctift ba§ 3Serfa{)ren gegen ^ugenblidie

nad) beu Sunbe^rati^entiuürfen. ®r faßt fein Urteil ba^in ,5iujammen,

ita^ \k einen n)e)'entlid)en Üiedityfortidu'itt entf)ielten im ©inne ber

3?ermeibung entbet^rlidier 53e[trafung, ber tüirfjamen SBerteibigung

beg $5ei'diulbigten unb ber möglidi)[ten 3(bn)enbung ber ©efa^ren, bie

fid) für jugenblid) ^efdiulbigte bei (^in^nltung ber regelmäßigen S^er==

fa^ren-^formen inSbefonbere burdi bie Unterfudiung»f)aft unb bie

Cffentüdifeit ber i^er^anblung ergeben fönnen. 5^od) feien folgenbe

^tnberungen geboten: 1. 3ugenbgerid)te finb aud) bei ben 2anbgerid)ten

ein^ufübren. ^ci^od) luäre nid)t ratfam ber ^iigenbftraffammer lebiglid)

^ugenbftraffadien §u überraeifen. 2. Unter ben 3ugenbgerid}tgfd)öffen

muf5 fidi ioiuo^I beim 5(mt5gerid)t qIS beim Sanbgeridit je eine ^erfon

befinben, bie auf bem Okbiete ber ^ugenberjie^ung befonbere tSrfa^rung

6efi|t. 3. §
•23-- 9lbf. 4 G®55©. ift ju ftreid)en. 4. ^3(n Stelle ber §§ 373,

374, 376 GSt'^l^D. tritt folgenbe 'öeftimmung: „Gin 5(ngeflagter, ber

bie ftrafbare §anblung üor ^ollenbung be§ 18. Sebent^ja^reg begangen
f)atte, ift, nad) 33efinben unter Grteilung einer S.i?arnung, im Urteil

für ftraffrei gu erflären, menn unter S3erüdfid)tigung ber 33efd)affent)eit

ber Sat, feinet C£t)ara!ter>3 unb feiner bisherigen ^nd)rung ba-^ 3_^er=

fd)ulben nidit aU fdjiuermiegenb gu erad)ten ift. — ^ft »^er ':)(ngeflagte

nod) jugenblid), fo finb nad) 9ied)t5!raft be§ UrteiB bie Stften an bie

'i^ormunbfdiaftsbe^örbe abzugeben (§ 366). — tSrad)tet ba§ ®erid)t

bie al^balbige Unterbringung beS 3ugenlid)en in eine (ärgie^ungS^^ ober

^^efferungeanftalt für geboten, fo l)at e§ if)n einer foldien 5(nftalt oor=

läufig ,^u übermeifen. ^ie enbgültige I5ntfd)eibung fteljt ber 5?ormunb=

fd)aftebel)Drbe ju. ^er S?efd)luf3 beg @erid)tci ift unanfed)tbar unb

fofort 5ur 9Iu5fü^rung ju bringen." 5. ^m (5intlang mit ber S3eftimmung
unter 4. ift § 365 eStöC. in Stbf. 1 unb 9(bf. 2 3a^ 1 ba^in gu änbern:

„"Sie 'otaatöanroaltfd)aft ^at gegen einen 3?erbäd)tigen, ber bie 2at
üor ^^ollenbung beS 18. 2eben^ijat)re§ begangen l)at, feine öffentlidie

Älage gu ergeben, menn fie unter 53erürffid)tigung ber ^i^efd)affen^eit

ber Sat, be§ G^aratterS unb ber biSl)erigen g-ü^rung be§ S3erbäd)tigen

baö )8erfd)ulben nid)t ol§ fd)merraiegenb erad)tet. — örl)ebt bie (Staat!?=

onn:!altfd)aft au§ biefem ©runbe g^gen einen 3ugenblid)en feine Silage,

\o l)at fie bie ©ad)e an bie i8ormunbfd)aftÄbel)örbe abzugeben."

3nr forgfamen @rforfd)ung ber ^^bioibualität unb ber SebenSlage
ber gugenblidjen im S^orüerfa^ren ift ba§ 3ufammenmirfen ber (Staatö=

anmaltfdiaften mit ben ©d)ulbef)örben, ben üormunbfd)aftlid)en unb
t)tn fvürforgeorganen S3ebürfni5.

Gö ift münfd)enSmert, ha]] gu nid)t öffentlid)en i8erf)anblungen

gegen 3ugenblid)e 5]ertrauenSperfonen, bie üon ben @emeinbebef)örbcn

periobifd) — etma je für ein ©efc^äftt^jal)r — gu beftimmen mären,
Zutritt erl)alten.

^*)Xag 3trafDerfa[]ren gegen ^ugenblidje. (fine

!ntifc^e Stubie. Stuttgart 1909. gerbinanb Gncfe. 52 S. (Sonberabbriicf
beg 2. «eitagel)efte^ ju 33b. LXXIV beg „öeric^tefaat".)
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$>eiter betjonbelt Cctfer bie amei-ifamfrf)en ^ugenbgeridite. (är

[teilt it)r 3.5eifa:^ren bar unter 5(nlet)nung an ha^^ @efe^ für ^Hinois öom
1. Suli 1899.

^ie 58ermengung üon Strafe unb ^ürforgema^regeln, bie ftrf)

burd) ba§ gange ©efeft t)inburd)äie^e oerbiene ftrenge 3ui^ücE^ß^fung^

ebenfo fei bie ^^ermirrung üon ©träfe unb (X-räiet)ung mit ©ntfd)ieben^eit

3U betämpfen.

4» 93ZitteiIungen au^ ber ^;]>raji§ eine§ amerifanifd)en QuQS^^*

rid)ter§ ntad)t 33en 33. Sinbfe t)-^). ©in SReferat über ben ^nl)alt

biefe? ^udieö ift !aum möglid). '2)enn e§ bel^anbelt nid)t ftiftematifd)

bie ^i^fiitiition be§ 55ugenbgerid)te§, fonbern e§ gibt Ieben§üolIe Silber

au§ ber Sätigteit eines 93tanne§ mit marmem §^i-"S6n unb üebeüollem

i8erftänbni§ für bie ^ugenb, ber feine ^(ufgabe üor allem barin fie^t,

au§ Ieid}tfinnigen unb öermat)rIoften 3wngen braudibare älienfd)en

§u mad)en. %m liebften nid)t nur oI)ne S^eftrafung, fonbern aud) ol^nc

3ft)ang§er5iet)ung. 5(I§ 5JtitteI bagu bienen i^m ha^ SBeden ber befferen

Gmpfinbungen, bie faft in febem Slinberl^ergen fd)Iummern unb nid)t

§um minbeften bie .^erangieljung ber befferen (Elemente §ur Über»'

madiung unb ^eeinfluf3ung i^rer ©enoffen. 5)iefe ®d)ilberungen

foHten üon jebem gelefen werben, ber e§ mit ber (Srjiefjung üermaI)rIofter

^ugenb ernft meint. 2öenn üielleidjt nid)t bie §orm, fo bod) fid)er ber

®eift be§ amerüanifdien 3ugenbgerid)te§ fann aud) für 2)eutfc^Ianb

nur üorbilblid) fein.

» ®er erfte ©eutfdie 3wgenbgerid)t§tag ^^), ber

in (£^arIottenburg üert)anbelte, f)at fein Programm fo meit aU möglid)

gefaj^t unb bie gange Jätigfeit be§ 3''töst:bgerid)t§, ber fie unterftüfeenben

unb mit il)nen gufammen arbeitenbeu 33el)örben unb freimilligen §itf§=

Organen in ben ilrei§ feiner S3eratung gegogen. ßö iüurbe im eingetnen

gefprod)en über:

1. S)a§ ^ugenbgerid)t im S3orüerfaI)ren, 9iefe=

reuten: ©taatSanraalt SBeUenfamp^ SKagbeburg, Dberamtörid)ter

3i i e § = 9ilünd)en.

2. S)a§ ^ugenbgeridjt in unb nad) ber ."paupt^
üert)anblung, 9teferenten: 9(mt§gerid)t§rat g i

f
d) e r = ^Berlin,

5(mtögerid)t§rat 9lltmenröber = g-ranffurt.

3. 2)a§ 3ufammentoirfen be§ ^ugenbgerid)t§
mit Sßermaltung§bet)örben unb freinjiUigen ^üi"
forgeorganifationen, 9\eferenten: &ei). 9^egierung§rat

Dr. ü. (S n g e 1 b e r g = ä>^annt)eim, gräulein Dr. 3) u e n
f

i n g *

33erlin.

2»)®ie 5t uf gäbe be§ ;3ugenbgerid)t§ Stutorifterte

Übertragung nad) Sinbfet)§ »The Problem of the Cbildren." üon Dr. 21. ^;ß a u I.

Cberlebrer. 9Jfit einet Ginicitung üon Dr. jur. 2Inno ®rf)ulgin Hamburg.
§etlbronn a. 31. 1909. C5ugen Salier — 134 ©.

") i8ert)anblungen be§ erften beutfd)en ^UQenbQexiäjt^taqes, 15. bi^

17. 'D3iärj 1909. herausgegeben öon ber '2;eutfcben 3entrale für ^ugeubfürforge.

S3erlin unb fieipäig 1909. 2eubner — 154 S.
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4. Giueii 13 e
i
e Is g e b e r i

i'
cl) e n '^1 u ^ b H d (\ab 03ef). 5lb=

miralität^rat Dr. % el\\ d]' Berlin. 5(n bie 33ert)anblungen fd)IoB fid)

an eine S3eratimg ber 3ugeubgendit§^elfer über has. Sfjema:

1. 2Sie übt unb orgnniUert man am äwedmäRtgften bie (2d)ul3-

auffidit nadi ber »nanplDerfianblung? äöorüber Dr. ""^
( I i g f e i t

^ranffurt a. ä^L beriditetete.

2. gormuIarmäf3ige ober freie ^eridite, 9ieferent: $Reba!teur

5?: r n e r - S?erlin.

2)ie 2^i5!u|iion mar jcmeily eine jef)r Ieb{)afte, in ber redit tier=

fdiiebenartige '^(uffaifungen gutage traten, ^efdlliifie mürben nidit

gefaf3t. Xie oon ben Ferren 33erid)ter[tattern aufgefteüten Seitfä^e

finb om (5d)Iuf]e abgebrudt (©. 150
ff.;».

6» Dr. SUi a n f r e b © d) n e i b e r bel)anbelt bie g ü r ) r g e=

e r § i e t) u n g 9Jt i n b e r j ä f) r i g e r in 23 ii r 1 1 e m b e r g "--),

Sein 2?ndi gibt einen intereijanten nnb grünblidien Überblid über bie

gefe^lidien S3e[timmungen unb i[)re '^inmenbung, fotine über bie ©ejidit»«

punfte, bie für einen meiteren 9(u§bau entfd]eibenb fein follten. 5{ud)

bie ©efe^gebung ber anberen '^Bimbe^ftaaten ift üergleidienb t)eran=

gebogen morben.

7» S) e n ö ft e r r e i d) i
f
d) e n ß n t ro u r f eine;? 5 ü r ==

forgegefetieä befpridjt S ö f f I e r fritifd) -^). ör fommt babei

ju bem Ergebnis, bafi ber (äntmurf menig nü^Iid) fei, ba bie gro^e llJaffe

ber jugenblid)en Delinquenten burdi i{)n bem Werfer nnb bem 9(rreft

gar nid)t entzogen merbe. ß^bem leibe er an einer tabeln^merten Un=
flarl)eit über hai i5ert)ältni» üon ^-ürforgeer^iel^ung unb ©träfe.

8» ßbenfalB mit biefem ßntmurfe befdjäftigt fid) Dr. 9JZ r i fe

Stern berg 2*). (?r übt giuar an einer Ü^ei^e oon Gin,5elf)eiten ilritif,

t)ält aber bafür, baR ber Gntiourf im gangen gu bem "»problem ber fyür=

forgeergietjung in glüdlidier äüeife Stellung nef)me unb eine empfinb*
iid)e Surfe be§ geltenben 9ied)t§ au§§ufünen geeignet fei.

•") ?J?it bem ^ejt bes öefefeeÄ tiom 29. Xe^ember 1899 — 11. Jebntor
1905 unb ber 3?oIljug§Detfügung üom 14. gebtuar 1900. Stuttgart 1909.
älceöler. — 128 S.

") Strafe unb gürforgeerjiet)ung. ßine Stubie gum
föntrourfe eine§ gürforgeerjiel^ungegefetiesi. 'üiMen 1909. llJanj — 12 g.
(Sonberabbrucf au^ ber 5lllgemeincn öfterr. öeric^t^^eitung, 60. Qa^rgang,

-*) (£ i n ö ft e r r r e i d) i j d^ e r e f e ^ e n t >ü u r f über bie
gürforgeeräie^uug. 'üJJonateifd^rift für £riminaIpit)d)oIogie uftu.

Saf}rgang 6, 3. 9—24.

äeitfc^r. f. b. gcf. =trafrc(5t6iD. XXXI. 21
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21.

tttntnitialvfijdjölogic, ÄUiminaliftif «tti> 8tattftif.

Serid)tcr[tatter: £. ö. 2Uient\)al in §eibelberg.

! Dr. ©rirfi SSuIffen, ©taatganiualt: ^er (Sejual =

t»erbrecE)er. (Sin §anbbud) für 3m"i[ten, SBeriodtung^beamte unb

^Irgte. 9}lit gaftlreidien friminaliftifcfien rriginalaufna^men. 58erün=

@ro^=2iditerfeIbe. Dr. ^. Saugenidieibt. XVI u. 727 ©.

(Sncijüopäbie ber mobernen SEriminaliftif, 58b. VIII.)

55erf. ge^t baüon a\b$, baß neben bem Urtriebe be§ ®goi§mu§

bor allem ber ©epaltrieb eine fe^r erf)eblidie S^oüe aU 3?erbred)ensi==

urjadie fpiele. 2)a er eine befonbere S3ioIogie, 9(nt^ropoIogie, ^f^dio-

:pati)oIogie, ^[t)d)oIogie unb Qityi befilse, \o bebürfe e§ aud) einer be*

jonberen ^arftellung, bie al§ ßrgängung ber oon if)m früf)er gefdjriebenen

^ftidiologie be§ 3.^erbredicn§ nnpfet)en jei. S)er ^^egriff „@epal=

öerbredier" reid)e mm aber weiter qB man gen)ö:^nlid) annet)me.

SB u 1 f f e n oerfte^t barunter nidit nur bie '•^erfonen, bereu DJJotiö

unb ^weä unmittelbar ober mittelbar gefdjleditlid) jinb, fonbern aud)

bie, bei benen bie tiefften unb feinften SBurgeln be§ .*öanbeln§ irgenbmie

in bie ©ei'ualfp'^äre i)inabge^en. ^a'l)in get)örten ein großer Seil ber

^ugenblidien, bei benen burdi eine ©ublimierung ber fejuellen Energien

ba§ il^erbredien ^u einem fejuellcn 3(quiöalent merbe, ferner bie meiften

fog. großen S.^erbred)er unb faft alle meiblidjen ilserbredjer, benn bes

3Beibe§ gangeS SBefen fei in nid)t mif^pöerftetjenbem Sinne @efd)led)t=

Iid)!eit.

23 u l
f f e n b el^anbelt nun junödift ha^ Sefen beS Okfd)led)t§=

triebet im erften 5lapitel („Mgemeine ©erualbiologie"), obne befonbere

9iür!fid)t auf ha& (Strafred)t, in ber ß-rmägung, baf3 ber ^urift bie biolo*

gifdien 2atfad)en fennen muffe, menn er bie ^ebeutung be§ ©efdileditä«

triebet, namentlidi audi inbioibuell riditig einfdiä^en wolle. 3^^ jmeiten

Stnbitel bebanbelt er „Sej-ualpfDdioIogie unb dbarafterologie", in bem
er üom ©tanbpuntte ber 5Ö u n b t fdien '^5fiid)ologie au'3 hen Ginfluß

be§ (Sej;ualtrieb'3 auf bie öntiuidlung be§ (Sl)arafter§ barftellt unter be=

fonberer S3etonung be^ fej-uellen ßinfluffe§ auf bie 93tlbung oon 9lffo=

giationen, bie SSillens^oorgänge unb ben ^en!pro,^ef3. ^ann folgt im

brüten Kapitel bie „allgemeine (Serualpatt)ologie", im oierten bie

„©erualfriminalftatiftif".

S)ie folgenben itapitel finb ber ^^el)anblung beö eigentlid)en ©ejual^

t»erbred)en§ gemibmet. @§ !am üor allem barauf an, ,.bei ber 2)arftellung

be§ einf5elnen ©ejualoerbred^eng ju 0^^921^^ meld)e befonbere $Rid)tung

bei il)m ber @efdiledit§trieb genommen, mit tueldier pftidiologifdien

(2trebung er fid) affoäiiert l)at, um jur oerbredierifdien ^"^anblung ^u

lommen". ®ie meiften ©egualoerbredjen berul)ten auf einer 9lbmeid)ung
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ties @e](i)Iecf)t6triebey öor ber ÜJorm unb barum müife ber @d)merpunft

ber Unter[dieibung in hit 9(rt ber fejuellen Sriebabireidjung Derlegt

n^erben. ©o werben im fünften Slapitel bie ^erbredien auf fabiftifdier

©runblage bet)Qnbelt, b. f). bie, hei benen fejuelle Su[t in graufamer

^öeljnnblung anberer ober in ber Ssorftellung foldier graufamen 33e=

f)anblung empfunben luirb. '2a{}in red)net 'iöulffen: gemaltfame

Unjudit an Jdinbern unb unter 53enu5ung eine» 3(bt)ängigfeit5t)er=

t)ältmifee, il^erfüljrung Uubefd]oItener unter 16 ^a^ren ufiu. (Sbenfo

öffentlidie Sirgernioerregung befonber§ burc^ (Sj^ibition, ilörperüer^

le^ung, Sadibefdiäbigung au'S (gabiömuS, 5?ranbftiftungen unb Gifen=

bat)ugefäi]rbungen, befonber^ feiten^i ^J^QCi^öltdier auf fabiftifdier '^^afi?;

be^gl. Xieb[tät)le, fej;ueUe 2eid)enfd)änbung. Jaran fdiüeBen fid] im

fed)ften ilapitet an bie „i^erbredien auf majod)i[tifd)er unb auf fetifdüfter

örunblage". S^ ben f^etifd)iften rechnet er bie 3opfabid)neiber, bie

(gdiu^* unb 33äfdiebiebe, bie fog. grotteure, bie Sobomiten (ratione

generis). 2afi Sabiäimu^i unb 9Jlafod)i5muö oft in einanber übergel)en

tonnen, liebt 'iB u I
f f e n auöbrürflidi tjerüor. (5-3 folgen hann im

fiebenten ilapitcl bie „^-8erbred)en auf ^omofejueüer örunblage, unb

im ad)ten bie auf „fo^ialer ©runblage": Gl^ebrud), ^oppeIet)e, 33Iut=

fdianbe, '^(btreibung, Slinbötötung, ^^(usfefiung, .^linbegunterfdjiebung,

Okmerbeunjudit, iluppelei, 'iiJtäbdienljanbei, ßufjätterei.

i^a-j bie [trafreditlidie 53ef)anblung anlangt, luiü Jö u l f f e n

oon ber i^erlängerung ente^renber ^i'^'^^it^-f^^'^'^f^'^ toenig mtffen,

t^erapeutifdie S3et)anblung fei has eingig empfeljlenöraerte. 5)JatürIid)

folle fie mit (intgiel^ung ber ^^-reitieit öerbunben feiu.

25}ie alle 3(rbeiten 3S u t f f e n 5
,

jeidinet fid) aud) biefe burd)

9^eidil)altig!eit beg Stoffecv namentüd) aud) burd) ^Zeitteilung einer

großen "^In^af)! oon prattifdien g-i'i^ißi^ flu§. ©egen bie prin^ipielien

©runblagen werben fid) Dietfad)e 33ebeufen foum unterbrüden laffen.

^ie weite 5(uäbef)nung be§ 33egriffe^3 „©ejualöerbred)er" ift nid)t un=

gefä^rlidi. ©enau genommen muft ^lö u I f f e n bat)in auc^ hen Set)r=

ling redinen, ber Unterfditagungen beget)t, un: gefd)(ed)tlidien @enüffen

fröt)nen ^u tonnen. Gr t)anbelt au-J Ö3enuf3fudit, ob biefe aber auf haä

fejuelle ober auf ein anberes ©ebiet gerid)tet ift, bürfte giemlid) g(eid)=

gültig fein. 5aB 'oa^' ^l^erbred)en „fejuelteg ^(quioalent" fein fann, ift

tt)ot)I äweifellos, bie oerfd)iebenartigen 5?erbred)en ^ugenblidier wirb

man faum ba^in redmen bürfen, audi wenn fie auf bie altgemeine geiftige

Unruhe, 3. 33. ber ^:i}ubertätöjat)re, äurüdäufüt)ren finb. Cb e^ rid)tig

ift, ha^i mitunter bei t)t)fterifd)en ^:|?erfoneu beftimmte 'i^erbred)en mit

dnem üerbrängten fejuellen ilomptei: gufammentjängen, tüie §. 35.

g r e u b annimmt, ift wo^I uid)t unbeftritten. ^^ielleidit fönnte t)ier

eine fpesififdie 2t)erapie tielfen, im übrigen wirb fie fdiwer benfbar

fein, jebenfallii im allgemeinen nur in allgemeiner (I-räiel)ung bcftel)en

!önnen, foweit e^ fidi nidit um ©cifteötrante ^anbelt. ^aß eine foldie

<5räie!^ung neben ben unb bei :3ugenblid)en ftatt bes( ©trafoolljugeä bie

^rö^te SSebeutuug l)at, barin wirb man 2Ö u l
f f e n oorbe^altlo^

5uftimmeu muffen.

21*
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'JJidjt unbebenflid) ^alte id) ferner bie SBerroenbung be» 3(u§brude-3

„fabiftifd)" in bem »eiten ©inne wie i^n SS u I f f e n gebraudit. (5§

tt)irb bnmit für bie ^ifDdioIogifdie ^luffaffung faum ettt)a§ gewonnen.

51ui biefe imb äl)nlidie ?5-ragen nä^er ein^uge^en ift {)ier unmöglid).

^ebenfallö fann jebem ^surifteii empfot)(en roerben, fidi mit bem in!)alt=

reid)en 33ud)e grünblidi au§einanber ^u fe^en.

%üi einen §meifeU)nften ^.^or^ug ^altt id) bie Seigabe ber 3tb=

bilbungen, bie abgefe^en Don einzelnen 5. 35. 3^'tterbilbungen, ba§

$8er)'tänbni'5 nid)t förbern imb bes^^alb aU eine überflüifige 'öeigabe

beffer fortblieben.

3»3BiIf). Urban, ilompenbium ber gerid)tlid)en
$:^otogra^I)ie. ßin ^anbbud) für Beamte ber @erid)t§ unb

(2idier{)eit§bet)örben., foiuie ben Unterridit an friminaliftifdien ^n^

[titnten unb @enbarmeriejdiulen. SJUt 103 "^Ibbilbungen unb Stigmen.

Seip^ig 1909 (Ctto '^Itumid)), X u. 202 ©.

SSerf. bef)anbelt bie üerfdiiebenen Slufgaben ber geriditlid)en ^t)oto=

grapl)ie mo^I erfdiöpfenb. 2ie Unterfdjeibung smifdien ber Sßerroen^

bung im 5^ienfte ber ^olijei: latbeftanb-:- unb Sofalaugenfdiein^auf^

naf)men unb fignalitifdie ^^(ufnat)men (Sertidoiuige) unb im ^ienfte ber

©ad]r)erftänbigen (gum ^cadimei^ üon Urfunbenüeränberungen unb

^älfdiungen, "Jlufbedung latenter ©d)riften ufm.) ermöglidit eine üor-

treffüdie Überfidit über bie auögejeidineten Xienfte, bie bie $f)oto=

grapijie auf bem ©ebiete ber ^riminaliftif gu leiften berufen ift. -i^ie

tedmifdien 5(nmeifungen finb flar unb leidit öerftänblidi, befonbere

:potograpf)ifdie Runftau§brücfe erläutert ein alp:^abetifd)e§ 5?erjeid)m§.

3, 9JL 2: e n n ft e b t , ^ i e £ t) e m i e in ber 9^ e d) t g =

pflege. Seitfaben für ^uriften, ^oligei^ unb Kriminalbeamte ufm.

Wdi 151 aibbilbungen unb 27 Safein. Seipaig 1910. 9(!obemifd)e 3>ieiv

Iag-3gefellfd)aft. X u. 422 ©.

3?erf. get)t baüon au§, baf? bem Q^ii^Hten, ber in jeinem pro!tifd)en

5?erufe in jebem ^(ugenblid in bie Sage fommen fann, ber $)ilfe ber

(Xl)emie gu bebürfen, einige d)emifdie Ülenntniffe nidit nur nütjilid), fonbern

faft unentbel)rlidi finb. ^S'^^i^fo^^^ ^^^B et bie Unterfudiung^Smet^^oben

unb 33Bglid}feiten fennen, um gu raiffen, roa§ er oon einem ©ad}t)er=

ftänbigen öerlangen !ann, wenn e§ ber 3u3^2^ung eine? G^emifer§

bebarf. ^n eitlen: ßingang§!apitel merben bie allermefentlidiften unb

unentbel)rlidiften 2atfad)en ber (Il)emie mitgeteilt — al» Okunblage

für ba§ i^erftänbni'J ber meiteren '^^(ujfütjrungen. ^it^i^clift roirb ber

@iftnad)meiÄ befprodien. 'l^urd) ?1titteilung einzelner intereffanter g-älle

mirb aud) bem ^unften eingefd)ärft, mie notmenbig peintidifte '!J(ufmerf=

famfeit auf alle möglidjen ^-el)lerquellen ift unb tuie roenig ber 3iiditer

fidi auf ben berül)mten 5^amen be§ ©adiuerftänbigen allein oerlaffen

barf. ©eiter mirb bie 53ebeutung ber riiemifdien Unterfudiungen bei

Sranbftiftungen, Selbftentäünbungeüorgängen, (^rplofionen ufm. t)er*

Dorge^oben, bann ber 9iadimei5 oon 581ut, ©perma ufm. befprodien,

babei aud) bie Gntrtiidlung latenter fvingerabbrüde, fomie bie Se=
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tieutuug etiua aufgefunbener öaare. 5(u^e.rorb entlief) iind)ttg fiub ferner

bie Xienfte ber (Si)emte jur Grnüttetung t»on ©d)rift= unb Urfunben=^

fäli'djungen. 2;ie Unteri"ud)ung be6 ^apierS, ber hinten, bie 5(uf=

finbung fogen. ©efieimtinten, bie (Sintuirfung üon öntfernung ber ©dirift

burdi U^emifalien ufrt). tt)irb grünblid) befprodien unb babei audi auf

bie Unterftii^ung I)ingeiüiefen, bie t)ier bie ^^otograp^ie bem (£!)emifer

gen:inf)rt. Jaran fdiliefit fidi an bie Erörterung ber 9kf)rung§= unb
föenuf5inittelunterfud)ung.

^en (2d)luB bilbet ein au§fül^rücf)e5, jur Crientierung fe^r nü^--

Iid)e§ ©adn'egifter.

4, 2)er ^itaüal ber ©egenmart. 9(Imanad) inter=

effanter ©trafreditöfälle. ^ernuSgegeben öon f^ran!, 9ftoeber
unb © dl m i b t (Tübingen. 3. 6- 33. 93lof)r) liegt nunmel^r im fünften

S3anbe abgefdiloffen üor. 2)ie ^(ugniaf)! ber mitgeteilten @trafredit^5=

fälle ift feljr gefd)idt, bie S^arftellung intereffant unb nftentreu. ^ie

©ammlung ift für ^i^'^-'iften unb ^^fnd)oIogen öon t)eröorragenbem

Söert.

5, 5ür unb miber bieSobeSftrafe? Gine Um*
frage bei ben fü^renben ©eiftern unferer Qtit. 9.1üt einem Sitelbilbe

üon 2 u i ':! 6 r i n 1 1). ^^erün 1910. S5erlag ber bleuen gefellfd)aft=

Iid)en dorrefponbenj — XI u. 112 ©.

G^3 tjaben fid) 64 ^uriften, ^ünftler, Siteraten, ^^olitifer ufiu.

über bie ^eibe:^altung ober kbfd)affung ber SobeSftrafe !ur5 geäußert.

S;ie 3ufammenflenung entbehrt eine§ geiuiffen |)ft)d)oIogifd)en Qn«

tereffe? nid)t.

6, ^ie 33 a t) e r i
f dl e 3 u ft i § ft a t i ft i ! für ha ^5 S a f) r

1908. (93cünd)en 1909. (E^riftian taifer. XLI u. 122 @.) umfaf^t tüie

ftetS 3'ö^^^"ßclit unb ©trafredit unb unterfd)eibet bei biefem ^ro§e^=,

.kriminal', (l)efängniÄ=<3tatiftit unb bel)anbelt auf5erbem bie bebingte

^egnabigung unb bie oorliiufige (i-ntlaffung. ^ie eigentlidie kriminal»

[tatiftif bringt bie 3Q^ien ber ilriminafftatiftif, fo weit e§ fid) um ^l^er=

bre(i)en unb 33erge^en gegen ba§ 9^eid)§red)t f)anbeft. Sie bebingte-

SSegnabigung fd^eint gute Grfolge gef)abt gu f)aben, ein 3Biberruf ift nur

in 21 % ber fvälle erfotgt. luäfjrenb ber Surd)fd)nittfür bie ^al)it üon
1899—1908 fid) auf 28 % fteftt.
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SRilttärftrttfrcrfjt

93eri(f)terftatter: Ärieg§gertd)t§rat Dr. ©teiblc in 5Jlünrf)en.

! 3m beutfd)en CffigH. 9^r. 15 t)at 'D i e ^ „2)aö neue ^-ifgiplinar^

[trnfmittel t3egen Unteroffiziere oI)ne rffijierfeitengerDeljr" oom 23. 2. 10

befprodien, njonad) bie S^^ergünftigumj be^3 näd)tlidien 5(u^3bleiben§

burd) bienftlid)e älkfsna^men (3(norbnung früf)erer l^eimfe^r in bie

<s!afcrne) befd}rän!t werben !ann, ober burd) birefte 2)if§ipUnQrftrafe:

^luferlegung ber 3.^erpfliditung, eine ©tunbe nad] ^fl^^t^i^ft^^eicl) guriid=

§ufe^ren. ^n S3al)ern jinb biefe 58eftimmungcn nod) nid}t eingefüf)rt;

e§ bürfte fid) empfefilen, bie ßrfal^rungen erft abzuwarten, bie bei ben

anberen Kontingenten bamit gemadit werben, ©erabe ^ i e ^ ^ebt

I)eroor, baf; bie C^raji§ einer jutreffenben 9ibgren§ung jener 93laf3nat)men

unb ©träfe ©diwierigteiten bereite,

a* eine grage in ben 9?euen 5)3WS3Iättern 32/83 S. 349, ob

ein $Regiment§fommanbeur fidi bie S3eftrafung üon il>erfet)lungen

bei auf3ergewül)nlid) erteiltem Urlaub oorbe^alten !aun, beantwortet

2) i e ^ bat)in, ein foId)er ^^orbel^alt für ©traftaten, bie fidi „mögüd)er*

weife" ereignen, fei regelmäßig unpläffig. ©eine S3egrünbung au§ ber

©elbftänbigfeit be§ nieberen 2)ifzipIinarüorgefet3ten wirb einwanbfrei

fein.

3* ®ie militärwiffenfdiaftlid)en Überblide be§ '3^. Cffig^^l braditen

in ^Va. 20 u. 23 foId)e bon S) i e |i über ha^ 9Jiilitärred)t, bie fid) eingangs an

hü^ 3{rd)iü für 9)älitärred)t anleljnten unb auf galjfreidie ßrfdieinungen

au§ allen ©ebieten be^^ 3Jtilitärredit?^ aufmerffam maditen mit bem
riditigen ©d)Iuf3fat;, ber auf3erorbentIid)e 9(uffd)Wung ber 'i)3tilitärred}t§'=

wiffenfdiaft t)erf|3red)e ein nad)l}altiger gu bleiben, "^^em materieHen

unb :pro5effuaIen 9}cilitärftrafred)t fällt ober erfid)tlid)— borerft wenigften»

nod) — ber §auptanteil §u.

4* ^m ©eriditgfaal 76, 386
f. befvrid)t $R i

f f
o m ben 13. 58anb

ber (5ntfd)eibungen be^; 5Keid)gmiIitärgerid)ty, Wobei bon befonberem

^ntereffe fein .spiuwei§ barauf ift, boß '»^t). £). 9)1 a li e r in berfelben

3ettfd)rift (74, 362 f.) ben S3egriff ber öanblung — Sateinfieit unb

Slatmetjrl^eit — nadigeprüft t)at mit bem ßrgebnit^ aU .*oanbIung ein

wefentüc^ burd) ba§ '^(ngriffi^objeft beftimmtee! abftrafte^^ Ükdit^gebilbc

anäufel)en, fo ha]] bei 'i^eleibigung mefjrerer burd) eine ?(uf3erung nidit

Satein^eit üorliege, wie haS- 5Heid)§miIitärgerid)t entfdneb, fonbern

eine 9JleI)rt)eit felbftänbiger 23eleibigungen.

5. ^m ^eftrafung 'beurlaubter im S^if^iplinarweg fctit 9x i f f o nt

feine Unterfudumgen in ben 3at)rb.
f.

5(rmee unb '»liiarine (466 ©. 62)

fort unb ftellt ben gefunben ©at; auf, ba bei 3uftimmentreffcn me{)rerer

(fingelftrafen biefe bei üoHer SSerbüßung meift J)ärter brüden würben
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aU e§ ber '?tbfid)t entf|3ncf)t, erjd^eine bie 5?erl^nngimg einer ettuaS

geminberten ©efamtftrafe aU braudibare§ 9JcitteI einer gered)ten Strafe

bemejfung. 2)ie ©d^mierigfeit beim 3iifn^nnentreffen reiner ^Xifgipünar*

[trafen mit nadi § 8 ßö^l^tStö^ö. im Sifäiplinarmeg ju nt)nbenben

!iserget)en üerfennt 58erf. nid)t, marnt aber gIeid)rt}oI)I nor ber Gin=

leitnng be§ geriditlidien i8erfa^ren§, toenn bei innerlidier 2Sefen5=

gleid)f)eit ber beiben ober niel)reren ©trafen eine 5^if§iplinar=03efamt=

[träfe möglidi i[t.

6. 'SaS XIX. '»:|.U- ü [ u n g g e r g e b n i i^ beö ))imm. befdiränft

jid) für ba§ 2. .<patbiat)r 1909 au[ [ieben proäef[uaIe unb öier materiell*

red)tlid)e ^}(u«[tenungen. 9lug er[teren i[t i^erüorjuljeben, baß nad) C5in=

[tellung eine§ 5serfat)ren§ mangels I)inreidienber S3emei[e ba§ erfennenbe

©eridit nidit gel)inbert [ein [oII, bod) nodi bie[elbe ©traftat in ber .*oaupt=

üert)anbtung gemä[i § 319 5Jt©t®33. ^um OfJegen[tanb ber '^^(burteilung

5u mad)en. 'i^on f^arter Sragmeite i[t ber ©at3, ha\i nid)t 2 ein[adie

UngeI)or[am5[täIIe üorliegen, [onbern 93el)arren im Unge^orfam, menn
ein ^i^eurlaubter einen @e[tennng§befel)t nid)t befolgte, einen jmeiten

S^efet)! ebenfo nidit, ooransigefelit, baft „biefer gmeite S3e[el)l iid] al§

Siebertiolung bec^ er[ten, inl)altlidi nodi in ©cttung befinblidien ^^efeI)B

barfteltt". Cb ber Säter beim er[ten 3uiuibert)anb(ung5[aII bie ürteilung

eine§ neuen ^Sefet)I§ borauSfal), fei unert)eblid). DJfan foltte beuten,

biefe§ [ubjeftiüe DJtoment [ei auÄ[d)Iaggebenb [ür jmei ein[adie Unge=
t)or[amv'^aublungen ?

7» „ S e r [ I e r ?' Xieu[toerI)a(tni[[e be^ '!8eurlaubteu[tanbe5",

mie hai and) für bie inaftioen Cffi^iere unb foId)e 5. ^., a. ^., a la suite,

[omie für £[[i§icrafoiranteu, Unterärzte, »^^(pottiefer unb =S?eterinäre

in ^aljeru er[d)ienene S3udi lurg genannt merben !aun (^r. ©eiibolb,

''^ImSbad), geb. 4,20 33if.), i[t au[ ®runb üou © ö I b n e r § 9kd}trägen

in 2. 5(uflage burdi ^r^r. 'Bä]eb^n ö n (S r n f e ( b t)erau^^gegeben

worben. ^n 31 ':>(bfdinitten mirb alleS Si^iffensmerte geboten, bav fonft

in §aI)tIo[en ^sor[d)riften (.su-iegcibien[tge[e^, 9^eid>?t)er[a[[uug', ,öeer=

unb äBe^rorbnung u[[.) äufammengefudit merben mufete. 2;ie fdie=

mati[d)e ^ar[tenung ber 2Be^rpfIid)t ©. 4, 5 erinnert an bie Tabelle

in meinem 9^eid)§mi(itärge[ets ©. 65 unb ^eigt Don neuem, mie [dimer

e5 i[t, [0 fomliüäierte Ginriditungen [o3u[agen im 53ilbe gu [a[[en. 5(b*

[id)tlid) au§ge[dneben finb Don ber 3?efprediung bie ®;rer,5ierreglement§,

i5-eIbbienftorbnung ufm., auf bie in ^^reu[3en ein 3Ker! ttiie ö e d e r s

§il[äbud) (SSerlin, 5Bo[fifd)e S9ud)^anblung) ba§ ^auptgemidit legt.

^stn ©egenfat^ §u anberen .*ila|3itcln, mic jenen über bie ßtjrengeridite [inb

fo ein[d)neibenbe mie bie geriditlidien unb bi[giplinären !iBert)äItnif[e

^u furj belianbelt (©. 198—205). Xie ©dimierigfeit einer tnappen
5^ar[tenung, bie bodi in ben eräiet)eri[dicn 03ei[t gerabe bie[er ben öhmub*
p[eiler ber Si>et)rmad)t bilbenben ^e[timmungen ein[üt)rt, [oll [reilid)

nid)t berfonnt merben. 2ie ©. 10 gitterten Sorte: „bie Cf fixiere

be§ SSeurlaubtenftanbeg l)aben an ber militärifdien ßr^ie^ung unfereS

i8oI!e§ mitpmirfen", meifen eigentlidi an [idi au[ ba§ 5?emängelte liin.

3(ber e» i[t idoI)1 bie grof^e %Me bey ©toffci, bie ben ^iserfaffern foldje 53e=
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jd)rän!ungen auferlegte unb bie ajiannigfaltigfeit be§ ©ebotenen üerbient

im ganzen uneingefdiränfte ^tnerfennung.

8, S;em fal[ci)en Gib bes !!8ejd)ulbigten im ©traf^^rogefi iribmet

c^ e i m b e r g e r in ber 2)33- 10^ 625 fcl)ä6eu5mcrte ^^lu§fiif)rungen,

bie fid) iebod) auf einen nac^ 3ßitung§bend)ten luiebergegebenen falfdien

S^atbeftanb [tilgen. 2)a§ Srmittelung§t)erfa{)ren mar gegen Unbefannt

eröffnet morben, nid)t gegen gtuei ©olbaten, bie im DJianööer xijxem

Cuartierrairt (3d)infen unter erfd)merenben Umftänben geftol^kn ijaben

füllten, Seibe mürben Dom @erid)t§offi5ier al§ 3^i^S^*' beeibigt, nid)t aU
^efdjulbigte; it)re 33eeibigung mar allerbingS infofern unjuläffig, al§ bie

meiften bamaligen Cuartiergäfte bringenb berbäditig maren, an bem
„^J^nnbraub" fid) beteiligt gu t)aben. S)er eine ©olbat betannte fid) nad)

fur^er 3eit '^^^ ©eridjtyoffijier gegenüber al§ Säter unb mürbe öom
Slrieg§= unb Dberfrieg§gerid)t in 93Uind)en, fomie üom 9ieidi§militär=

gerid)t be§ 33?eineibe§ fd)utbig befunben, mobei i^m jebod) ber frei*

millige Sßiberruf unb ber Umftanb, bafs feine 9iu§fage i^m felbft bie

S^erfolgung megen S?erbred)en§ ijäüt eintragen fönnen, al§ ftrafmilbernb

gugute gered)net mürbe, ©ein Slamerab mar üom ^rieg§gerid)t nur be^

fal}rläffigen g-alfd)eibg fd)ulbig befunben morben. %n anberer ©teile

min id) auf ben progeffnal befonberS für bie 33efugniffe be§ 0erid)t§*

offi§ier§ intereffanten ^-all nät)er jurüdfornmen. §ier finb § e i m b e r =

g e r ö Darlegungen infofern midjtig, alg er §u bemeifen fuc^t, ba^ ein

$8efd)ülbigter megen (5ibe§üerle^ung übert)aupt nid)t beftraft merben

bürfe, meil fein Gib niemal? 3s"9eneib fein tonne; ferner ift erbeblid),

mie 3?erf. hen ©tanbpunft oertritt, 'oa'^ bei einer Häufung bon 93citberung?=

grünben au§ §§ 157—158 ©t@^i3. aud) eine boppelte 9Jtinberung ber

©träfe eintreten muffe. 3"^ ^^i'c^)- f-
^Jliiai. (2, 69) madit 3) i e ti ^u biefem

§eimberger fd)en 9fieferat, alfo aud) unter irrigen 3.^orauÄfe§ungen,

bie treffenbe ^emerfung, ha^ (leiber) im mobernen militärgerid)tlid)en

S^erfa^ren eine fd)arfe Trennung jmifdien ^efdiulbigten unb 3ßi^'Ößi^

nid)t immer beobad)tet uicrbe, ma^i fid) taum ereignen mürbe, menn bie

amtlid)en ^-ormulare entfpred)enb oermenbet mürben. SJceiner 'i)(nfid)t

nad) füllte ha^i 93eeibigung§red)t ber ©eridityoffijiere im Ermittelung-^

t)erfot)ren übertjaubt oöKig aufgehoben unb nur auf ^Requifitionen

f)ü[]erer Öeridite l^in geftattet merben.

9* 'äu§ ber t r i m i n a I ft a t i ft i f f
ü r 1909 (iKeidie*

ftatiftif öeft III) ergibt fid}, ba^ S3eftrafungen megen red)tÄmibrigen

3Baffengebraud)§ im §eere etma§ abgenommen (153 gegen 179 be§

^oriaf)re§), in ber 9Jlarine um 1 (0) zugenommen l^aben. gähnen-

fluditserflärungen geigen eine fleine 9}ünberung: 987 + (71 SOIarine)

gegen 983 (+90), mooon 428 (+ 71) ^^erfonen beg ^eurlaubtenftanbeS

betreffen, gegen 454 + (90). @egen lefetere gab e§ mieber 346 9?ad)=

trag-öDerfaf)ren gemäjs § 42 II 93^©t(y33. (307), alfo eine geringe ©tei=

gerung, mät)renb 274 (263) begrabiert unb 72 (44) freigefprüd)en mürben,

roa^ eine erfreuUd)e ^efferung bemeift. Segen militärifdier ^n*

bifjiplin in trun!enem 3uftanb .geigen 323 (+ 65) ^Verurteilungen gegen=

über 328 (+34) eine tieine 3itii^^"^C-
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10» 5(uguft 33 i I f I i n g bemcrft im 5.^oriüort [eines großen

5Serfe§ über ben „abminiftratioen 3.'öaffenge[irnuci)" {%x^. Seutirfe,

^ien u. Ceip^ig 1909, brofd). 10 5Jif.), bie Siteratur 1:)ahe birfer fa[t aus*

fdiUejlüd) ben @e|id)t§pun!t be§ (Straf* ober ©d)u(bauti"d)üei3ung§grunbe§

berüdfiditigt, ebenfo bie 3ied)tfpred)ung', bod) wollte für leMere wie aud)

bie ©efe^gebung unb ^^erorbnungsgemalt bie Söfung ftrittiger S'^'agen

angebat)nt werben. 23a§ gunädjft t)ier am meiften intereffiert ift bie ^^(rt,

luie il^erfaffer mit ben oon 9ii
f f

o m, (S n b r e § unb 5R e I) m in ii}rcn

be5üglid)en ^^(rbeiten üertretenen 2luffaffungen fid) abfinbet (<3. 172—173).

^uäuftimmen ift i^m aber tüot}I, lucnn er folgert, faum in einem (Staate

fei bie Sf^egelung be§ 2Saffengebraud)§ be§ §eere§ im ©arnifonmadjbienft

üU hen fvorberungen be^B mobernen 5?erfaffung§red)t§ entfpred)enb §u

begeidinen ((S. 175). 3^öirb aber eine alle befriebigenbe Söfung ju

finben fein? iiommanbierungen Oon ©otbaten §u 3*^91^211 werben immer
mel)r eingefd)rän!t; fie finb in oielen teilen ^eutfd]Ianb» oöllig un-

befannt. ^ie S^erlei^ung ber ^efugni?^ pm SBaffengebraud) an foldie

leitet 23 i I f li n g allerbingS ricbtig au^j bem „nur ^fälligen Um*
ftanbe" :^er, 'Oa'^ ha^ ^^oltjug^organ bem .Speere angeJ)ört, me^Jtjalb

bie 23eftimmungen über ben militärifd)en älHiffengebraudi „einfad)

fluf ben ^OQb* unb gorftfd)u|bienft angemenbet" mürben (@. 148).

5Jiit ben öon t^m aud) ermät)nten 23eftimmungen beg alten bal)rifc^en

93^(St@58. oon 1869 ift fetU faum mebr oiel ^u moHen, bie 2?orau6=

fetmngen für ben S3egriff beö redit^3mibrigen 2öaffengebraud)§ im (Sinne

bes § 149 9^ät2©t@23. aber — fomeit abminiftratiö gefdiet)en — „in 'iicn

9tediten ber dinäelftaaten" ,5u fudien (412), bürfte einer unnötigen

^erquidung be? (Strafe unb ^-Kermaltung^reditei entfpringen. 9iedit=

fprediung unb Kommentare geigen übrigen^', ha^ bie (Sd)n.iierigfeiten

einer riduigen ©efe^e^anroenbung nidit fo groß finb, aU fie bem 2.^erf,

erfd)einen. ^^benfallö ift e^ aber feinerfeit^^ oerbienftlidi, bie Sofung
ber angeregten Jvragen fogar befdileunigen ^n moUen, nad]bem bie

9(u§geftaltung ber ftrafreditli dien ,s>aftung „ber Crgane" für hen
obminiftratioen Saffengebraudi tünftig „bie ilrönung be» Oerfaffungs*

mdf^igen 2Baffengebraud)ä" bitben foll (281). gin gleirf)e§ ^orum
— alfo nidit S^mU unb ?}ti(itärgeriditjiftanb neben einanber — jur

ftrafreditlidien 'Juidiprüfung ber l!i?ered)tigung ^um gemeinfd)aftlidien

<§. ^^. oon '"^oligeibeamten einer* unb (Solbaten anbererfeit§) geübten

^affengebraudiJi gu forbern, wie ^^erf. e^ tut (282), bat etma§ ^^e=

[tridenbe^5 für fid) unb ließe fid) tvo^ burd) pro§effuale iöeftimmungen

allenthalben regeln.

11» ^Senn aud) ber „%aii .Ciofriditer" in illMen mit Verurteilung

be§ 58efdndbigten geenbet t)at, fo foll bod) be£^ unter biefem Jitel oon
Wiax. ?i> i n t e r üeröffentlid)ten perft fonfi5,^ierten, bann mieber frei*

gegebenen 33ud)eö gebad)t werben (Gilbert Sangen, 5)Mnd)en), ha§> fid)

neben einer (^l)renrettung öofriditerg anfdieinenb jur 9(ufgabc geftellt

I)atte, für einen mobernen S^tilitärftrafprojefe für Cfterreidi4Ingarn

§u fämpfen. So üiel (Seufationellcö unb 9kbenfäd)lid)ey ber l^serfaffer

gebrad)t I)at; feine ^arftellung be^i jelst nod) geltenben üfterreid)ifd)eu
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9MitnrftrQft>er|a^ren§ ©. 68—72, 80, 148—150, 165—169) gibt —
lelbft wenn mnnd)c§ fiefärbt fein bürfte — fe^r 511 beulen. 'i3ieberf)oIt

beruft fidi äö i n t c r auf äi? e i s; l; idi möd}te bie?be5üglid) mein

^Referat 3- 30, 989 ern)ät)nen unb bemerfen, bafj mit ber miffeufd)aft=

lidien ältetf)obe ^ e i § 1 § fidjer mel)r für bie öfterreidiifdie jHeform

erreid)t wirb, aU mit 3(rbeiten in 23 i n t e r § ©tit, bie unter Um-
[täuben fogar me'^r fdiaben tonnen, aU fie üermutlid) nühen luollteu.

lü* ^iki 23efin-edntng ber „Öütcrpflege" über befdilagnat)mte'5

i^ermögen '"^(braefeuber" fommt @ r ü t5 m a di e r in ber 2^. ^ur.=3t0-

3cr. 12 ©. 696 äu bem (i-rgebniö, baß bie ftrafpro5effuaIe !öefd]Iagua^me-

pfIegfd)Qft (§ 334 II ©t^ißD. u. § 301 II a)i(St®58.) im 03egenfa^ gur

':>(bniefeuf)citSüormuubfdinft be§ 330523. (§ 1911) „nadi 2Befeu unb

2.^orau§fet^uug in erfter iUuie burd) ©inn unb ^med ber (Strafpro^eß-

gefet^e biftimmt merbe, burd) ba§ 2^0>^23. erft in ^meiter Sinie". Sollte

fie nidit burdi Iet3tere nur fdieinbar beeinflußt merben, tatfädilid) aber

i^rem innerften iföefen nad) nidit§ anberc^ a(§ ber ä^on^ug einer ^)?eben=

[träfe §u beurteilen fein, bie eben in ber 23efdilagnaf)me be§ i^ermögen^S

be§ in anberer SBeife ftrafreditüd) nidit faf^baren ^(bmefenbeu befielt?

i^tan beute an ben 5iit)nenflüditigeu, ber über ber uatien Oirenje fid)

befinbet unb einerfeit? nur baburd) etnm getroffen merben tann, baB

man bie .s^anb auf fein 2.^ermögen legt, ber anbererfeit^? üielteidit baburd)

,^ur 9iüdfei)r gesmungen mirb, bann jmar fein i^ermögen miebcr t)erauc^*

befommt, aber mit em^jfinblidier fyreil)eit§= unb (£i)ren[trafe feine S^e==

fertion bü[3en mu[3, gan,^ abge[e^en baüon, baf, er bie Stauer ber ^-afinen*

fludit unb bie nun bafür gu erteilenbe ©träfe nodi uadi5ubienen hat.

13» 2)a§ 3ur rafdien Crientierung mertüolle preu^ifdie „ilom*
ii e n b i u m über 9J? i I i t ä r r e d) t "

ift unter 2?erüdfid)tigung

ber big^er öeröffentliditen Sentblätter ufm. (S)2?ß. = S)rudoorfdu-iften-

etat 9f?r. 362) oom 5lrieg§minifterium in 23erlin neu tjerau^^gegeben

roorben (53ättler n. ©of)u, ^^rei^S 3,25 mi). 2(B 5lbfdinitt VI finb al§

(irfaö für bie ©eiten 267—32011 audi bie Merljödiften 2>erorbuungen

über bie (SI)rengeridite ber Cffixiere unb ©anitäti^offixiere im prcufeifdien

.?)eere unb in ben ©diulitruppen nebft Grgän^ungyorber^ bort beigegeben

(m. 0,70). %ieP, hat im 9(rdi. f. Wim. 2, 63 auf üerfdiiebeue Süden
be§ ^ompenbiumS aufmerffam gemadit, bie feine 9(nnal)me gered)t^

fertigt erfdieinen laffen, ha\] ha?-' 2.'i>ert üerfrül}t in neuer 2luftage er*

fdrieu. g-ür ha?-< äf)nlidie batierifdie *gaubbudi für l')cilitärredit?=

pflege (f. S 26, 894) mirb fid) be?t)alb 3urüdt)altung emvfet)leu.

14, 3)ie öfterreid)ifd)e fog. lex Cfncr üom 9. 4. 10 l)at bie 6^01)6

ber für bie [trafred)tlid)e ^Beurteilung einer 2at maßgebenben 23eträge

befanntlid) bcrart neu reguliert, ha]] feitfter al^? 58erbrcd)en ju qualifi*

jiereubc Iserfebluugen tünftig teilmeife aU Übertretungen ,^u gelten

haben. 2 ö f f I e r madit in ber öfterr. 3ßi^fd)r. f. ©trafr. ^^e'it 3/4

©. 294 aufmerffam, baf3 eine Übereinftimmung ,^mi[d)en bem nod)

gelteuben 9!Jt©t®23. unb bem jeM reformierten 3©t©2^. nidit of)ne 3(nbe>

rung be§ erfteren erjielt werben tonne. C£r ton[truiert hen ^-all einer

qualifi5ierten alfo geringfügigen ©ad)bcfd}äbigung, in mcldiem ber
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3it»ilot nur U'Ciicn Übortrctitiui mit ^^(rre[t tiurdifoimnc, bcr (Solbat $8.

aber, obiuot)! nur ^IKittätev, voca,c\\ '-l>crbrcdieuv> ,^u Mcrfcr unb '-Iscrhtft

bev(5l)arge verurteilt luerbou nniife. i!öffler l)oiit beötialb, ba|5 nun

gernbe bie ^^opulnritöt bcr lex Cfucr ^ur ^Kei'ornt iiucli be-j' iliSt^SS.

bräugen luerbe.

15, Über „bie ®eringid)ä|ung be^^ @trafred)tf^" fingt .s3 a u cf

in bcr 5). 5.-3. (14, 795). 2^a er aU ^liiilitärjurift beu Siit3 aufftcHt,

„bie ':?(n!Ingeüertreter müßten mcl)r mic ÜiidUcr il)re ©trafen beantragen",

min er offenbar au§ feiner (Srfa^rung fagcn, bafs biev längft bei ben

l]überen 'illiilitärgeriditen gefdiel)c. Öeiber l)at er bao nidit anv.gefprDdien

unb übertiaupt eine '^-Hirallcle nidit gc^^ogen, bie nadi T i c \} nnb anberen

j^ugunften bc? ']J(iIitärpro,^ejfev' I)ätte aU':?faUen muffen, gcrabe auio bie

li-rforfd)Uug bcc' ,,'^i.'cfcno bcr Sat nnb bc'? 2;ätcrö" anlangt, atfo aud)

„•j^^fndiologic unb "i^^fijdiiatrie", bie bei ben ^inilftrafgeriditen nodi immer

gu mcnig *i^eaditung finben follen.

16, "lif^iplinarftrafcn „im 9(nfdiluf5 an geiiditlid)e Strafen"

ertlärt 1: xei?, im 'S). Cffi^-^i^I. 29, 604 alo '-Isermaltungvuuifjregeln

für möglidi, fall? bnrdi bie Sat aud) bie Xienftorbnung nerleUt mürbe,

al'? ^^tnfdiluf^ftrafe :^änge aber bie Xifäiplinarftrafe nid)t Don bcr Dtatur

bcr geriditüd-! ftrafbaren ,<oanblung ab. ':?(udi fönnen nur Strafmittel

angemanbt merben, bie fid) bcr riditerlidien ©träfe aupaffen, alfo nidit

neben ^-reibciti^ftrafe nodi eine foldie, fonbern i^öl)nungöueruialtnng,

befdn"än!ter abenblidier ':?(nygang, Gntfernnng bom (L^icfreitengrab,

lÄ-inftellung in bie ^(rbeiterabtcilung.

17* oufofern X i e 1^ in ben ^?^euen OTiL^^ilMättcrn 34/35 @. 356

„3ur (i-ntmirflung ber bcutfdicn "^liiilitäiftrafredit-r-pflcgc feit 1870/71"

ben 3al3 nufftellt, ba im ^licilitärftrafred)t bie für iscrbrcdien unb '•Iser^

gel)cn allgemein geltenben Ü^cftimmungen l)eute nodi auc bcm O^St©'^^.

entlctint merben muffen, merbe ber fünftige 05efe|^geber „biefem überall

befonberS im ftanbgcriditlidicn ilserfalircn aU mif^lidi empfunbenen

3uftanbe abbclfen muffen", fann idi ibm nur mit ülHn'bebali beiftimmcn.

^Hudi üom Cffijier ber ©eridit-^bienft \\[ leiflen l)at, muf^ crmarret nicrben,

baf3 er fid) mit ben grunblegeuben '43cftimninngen bcv .^ioilftrafgefetj»

bnd)§ genügenb oertraut madit.

18, Xa^3 ?1 r di i ü f. a^c i 1 i t ä r r e di t bat mit .»ocft 5 unb 6

feinen 1. ''-^anb abgefd)Ioffen. Xer 3"^)ti^l ift anentl)alben fo rcidi, aud)

an neuen !i)}Jitarbeitern, bafe man einen eigenen Siteraturberidit bamit

füllen fönnte. ^^(ud) ba§ 1. .^left be-? 2. S3anbco ift fdion crfdiiencn.

Tiefen beginnt 'S) i e h mit einem ©lüclmunfd) an ba§ ^ieidiomilitär=

geridit gum 1. Tttober 1910 aU bem 2age, ba ,^el)n ^^al)re feit feinem

'i^cftel)en oerfloffen finb. gür bie bcutfd)e ^l)alitärredite>unffeufdiaft

ift eine Ü^lüte^cit l)eranfgcfommen, fdircibt X i e ti , mic fio in biefem

l>ia[K nid)t (^u ermarten mar; bie .s'')anbl)abung ber !i).)tilitärredit':rpflege

merbe bon benen rüfjmlidift anerfanut, bie fie fennen gelernt I)abeu.

19, ^siii 'Iserlage be^:! leUtgebaditcn 'ülrdiiov, bei 3- -^cnöl)eimer

(^V(annl)eim) l)abe id) aui5 bem gleidifallö oUle^st eriuäl)nten 'Mia]^ —
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SSoIIenbung be§ erften 3at)r§ef)nt§ feit ©eltung ber 5:. 93i@tG)C. —
„9JJilitärred)tIi(i)e ©titbien" erfdieinen Inii'en. (0>roJ3*

Quart, 292 S., brojd). 7 9Jif.), bie folgenbe 33eiträge enthalten:

2( u t e n r i e t ^, 2^ie militargeriditlidie ©trafüerfügung; o. 93 i p p e n,

'2)a§ $K9-lt@er. imb bie 5(uÄlieferung5öei-träge; 2) i e t; , ©treiflid)ter

über bie iTtiiitär[trafred)t§pfIege, (Sinf)eitlid)feit ber militärifdien ^"Red)t=

fprednmg unb Erweiterung ber iöefuguiffe be§ 9i9]l@eridit§; ©Bner
0. ö) r u ip , Sie C!)ffent(id)feit be» gerid)tüd)en 5>erfa^reng; (f r =

t) a r b , 3^eutfd)e§ Cffiäierbien[tred)t unter befonberer S^erüdfiditigung

be§ bat)rii"d}en ©taat§red)t§; ö a u d , 2;a§ furiftifdie unb bao militüriid)e

Clement in ber !rieg§geriditlid)en §Quptt)erI)anbIung; 9Jl e n) e y
,

Sie Sienftarten be§ 9lt©t@58§.; 91 i H o n^, 5:er red)t§Juibrige ^:8efet)I;

g^otermunb, Qft has, ^ßorljanbenfein be§ § 149 33i©t@93. not*

luenbig? ^s(^) felbft trug bei: 9}ZiIitärrec^tIi(f)e§ gum beutfdjen ©traf*

geje^entraurf.

23.

JRebigiert üon ^rof. Dr. ^Beling, 2;übtngen.

1. §ugo gricblönber, ^^^tereffante Ärimtnolproäejie. (£in=

geleitet üon Suftigrat Dr. @ e U o. Berlin, ^ermann 33or§borf. 1910.

Qnbnlt: Gin 9toubmorb im (Sifenbabnfupee. — 2)er Sroüefr^ro^ef]

tnegen Äinbe-Junterfcfiiebung. — 2er i)annoyex)d)e Spielet'^ unb 2BucE)erpro§ei3

(die ebrltrf)e Seemann). — 2)16 Seid)e im Sofier. — Ser $Raubmörber ^ennig.
— 2)er Änabenmorb in Xanten. — 2)ie ©ebeimniffe eine§ Slofter^ Cöruber
§einrid)). — '2er Hauptmann üon Äöpenicf (3Bübelm 3?oigt). — 2er Quben*
flintenprojeis. — 2ie 6-ngeImad)erin SBieje. — 2er ßrbe*53untrocf=^ro3ei5-

— 2ie (grmorbung be^ 9tittmeifter§ üon Srofig!. — 2a§ Spiriti[tenmebium

Stnna Ütotbe. — £»iftoriirf)e, ntd)t auf bie nieberen triebe ber großen äUafje

jpetulierenbc 2aritenung ber genannten ^rojeffe, gefdiöpft au§ ben ßrlebniffen

be§ S^erfajierg al^ 0erid)t5bericf)terftatter.

2. <Olotcrio(e jum ^roje^ gegen Seopo(b §tt§ner. 58orgeIegt ber f. f. ©eneral*

profnratur ßon Dr. 3benfo Sturebnicef, ^of* unb ©eric^ts*

abtipfat in Söien. 3Bien, 3eIb[toerIag be§ S^erfajjer^, 1910.

2 e p l b § i I § n e r ift om 14. 9?oDember 1900 öon bem Sd)iDur^

gerid)t in ^ifef raegen 'i)3ieu(f)eImorb§ unb gemeinen ^3Jforbä üerurteüt morben,

nad) Übcrjeugung jeine^ S?erteibiger§, be^ SSerfafferg ber öorliegenben Sd)rift,

ju Unrcd)t auf ©runb fatfdier "öeroeiömürbigung — tva§ in ber Sd)rift bee

näberen au^gefül^rt mirb.

3. §ugo ^einemann, J-übter burd) bie Strafe rosefsorb*
n u n g. 9ied)te bes Stngeflagten oor Strafgerid)t unb '-^oUaei. 2., üoll»

ftänbig umgearbeitete 3tuflage. 33erlin, '!8ud}banblung 3?ormärt§, 1910.

a>gl. bie '^efpred)ung ber 1. 5(ufl. burd) ö. 2 i H e n 1 1) a I 3« 22, 437.
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4. ^ortröge Ü6er ^urs^c^rift «nb SierfitS^flege. @ef)o(ten auf bcni Steno*
airap()entage ber !2cf)ule Stol3e*3cf)ret} in Stuttgart am 27. ^uli 1909.

^nfialt: Dberlanbe^gertcfit^rat Dr. ^o^"^^: ^i^ Stenograptiie

in ber DiJec^t^pflege; Staatjianiüalt Dr. 'DJZager: ^ie Äurjjcfjrift

im 2;ienfte ber StaatsSantüaltictjaft; 9?c(i)t5ann)alt Dr. 9? e u tut r g e r:

Sie .aur,5fcE)rift im Tienfte besi '«Mnmaltg. ^^erlin, Sillielm 9te(), 1910.

Gin 9ti(i)ter, ein Staatganiimlt unb ein 9kcf)t^anrtialt fet3en I^ier bie 33or*

teile in fielle^ Öid)t, bie bie CSinfüfjrung ber Stenograp{)ie in bie S'^M't'S 'wt
\iä) bringt, ^uftiäöerrooltung unb Öcfet^gcbung merben an ben fjier erijobenen

g'orberungen nid)t üorbeigel)en bürfen. Über biejen ober jenen 3tt'eifclgpunft

(9teuburger S. 20: Unterjdjriitleiftung eine^ SSernommoien unter
ftenograpt)iertem 3Cu§fageproto!oU?) mirb Ijinmegjufommen fein.

5. Dr. SubhJig ^loge§, 33orji6enber ber beutfdjen 05rap()ologifd)en öefell=

fd)aft : '3)ie Probleme ber GJraptjologie. Gntmurf
einer ^)t)c^obiagno[ti!. 'DJüt 178 g-ifluren unb 5 Nabelten. Seipgtg,

9imbr. 33art^, 1910.

®erfelbc, ^ringipien ber (£I)arafterologic. ^BHt 3 2o*
bellen. Seipäig, 2tmbr. a3artl}, 1910.

6. 9lot^trog jum SVommentor jur 9{cd^t§onttJoltöorbnung non %. unb
M. 5" I i e b l ä n b e r , 'öerlin unb 'D.liünd)en, Sd}roei^er, 1910.

33ringt bie 33e[timmungen ber '^JJoöcne üom 22. Wai 1910 mit (Jrtäute*

rungen unb I}ält baburd) ha§ 3« 29, 707 angezeigte Serf auf ber §ö{}e

ber ^cit.

7. Siic^orb (»t^mibt, 'Ser ^rojefe unb bie ftaatgbürgerlid^en
9i e d) t e. i^ortrag, get}alten in ber © et) e= Stiftung ju ^rc?bcn am
16. Oftober 1909. SSorträge ber @et)e=Stiftung, 33anb 2. Öeip^ig,

Seubner, 1910.

58on jeber t)at fid) 9i i c^ a r b S d) m i b t angelegen fein laffen, bie 3iöil*

pro5ef5einrid)tungcn, namenttid) bie formale ^roje|3ftrenge, auf ftaat!?red)tüd)e

©runbibecn jurüd^ufüfircn unb üon ba au§' galjlreic^e fd)iüebenbe Steform*

fragen in ein neue^ 2id)t ju rüden. 2;er üorliegenbe 3?ortrag unternimmt e§,

„bie progeffualen^auptgebanfen präjig mit ber ^beeber „bürgerlid}en9ted)te",

ber „^leifjeit" be§ 33ürger?-, jufammenjuftimmen", um fo ba& ^icl üöUiger
(finglieberung be§ 3iöüpro§eBred)tg in ba^^ öffentlid)e 9?ed)t gu erreid)en.

8. ©eorg 5!)Je^er, Se^rbud) beä beutfd}en 3.^erit)altung§*
r e d) t §. 9fac^ bem 2obe be» i^erfaffers in 3. 2(uflage bearbeitet

Don (^ r a n ä 2) o c^ o m. ©rfte §älfte, Seipjig, Sünder u. ^umblot,
1910.

Sie neue ^tuftage bei? befannten SBerfe'o Ijat ben 2ejt ber 2. 91uflage

im mefentlidjen beibefialten. Sen 'iöebürfntffen ber ©egenmart ift burd) Gin*
fd)aitungen unb in«befonbere burd) 3"tügung öon ^Änmerfungen 9ied)nung
getragen, in benen namentlid) bie Siteraturangaben ber ©egenrtiart an*
gepafjt finb.

9. attJörterbut^ be§ beutjt^en <Staot§= unb ^ertooltungöret^tö. 'Segrünbet
öon il a r l g r t) r n. ö. Stengel. :iwc\te, oöüig neu gearbeitete

unb erweiterte Siuflage, Ijerau^gegeben öon Max S I e i f d) m a n n.

Grfte Sieferung: ^Ibbaugerec^tigteiten — 5Igrargefe^gebung in 'öoben.

3:übingen, 9JioI}r, 1910.

3Sie bie rüf)mtic^ft befannte 1. 'Jtuflage ein 3Sert mar, an bem and) ber

Stiminalift nic^t oorbeigel)en burfte, fo öerfprid)t if)m aud) bie neue 9luflage

teid)e 5tu^beute. 3" beren biötjer öorlicgenben erften Sieferung bieten bie

Strtifel „9lbgeorbnete" (ö. S a ö i g n t)) , 9tboIition (g l e i f d) m a n n)

,

9lbel (Sd)üding) unmittelbare^ !riminaliftifd)e§ 3"tereffe: ftrafred)tlid)e unb
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ftrafpro.seffuale ^tioilcgien ber Sfbgeorbneten; Srtage nad) bem ret(^§re(i)tlid)en

f^ortbcftant» bcr Ianbe£ired}tad)en 33eftimmungen über 3tboIttion (öon g { e i f d) =

man n bejabt); 9UiaIegung bes ''}(rt. 49 III ber "iPreuB- 3?D. ((£-rforbermg eines

„befonbcrcn ©efe6e§" für 9tboUtion nad) „bereite eingeleiteter Unteriud)ung");

Stellung be§ Strafrid^ters im ^rojef, megen unbefugter 9tnnat)me eine^

?tbeBpräbifat§ f)irtfid^tUd) ber 'iöefugnigfrage (Sd)üding ^utreffenb:

Unabijängtgfeit oom |)eroIb§amt).

10. ©er^otb 9tn?t^ü^, 2) i e ^oligei. 58ortrag, gef}alten in ber @et)e=

Stiftimg äu 'Sre^ben am 12. gebruar 1910. Seipjig, Jeiibner, 1910.

Snoppc unb li^töolle Darlegung be§ ^Segriffg ber ^olisei imb ber 2rag=

mite ibrer 93efugniffe, auöflingenb in bie Säße: 3Sie alle i^erroaltung im 9^e(^t5=

ftaate, fo barf aud) bie '«Polisei nic^t alle§ forbern, wa^ \i)x ba§> ©efeg nid)t ner=

bietet ju forbern, fonbern fie barf nur forbern, ioa§ baei öefe^ il}r ju forbern

erlaubt. ^.)lu(^ bie ^oli^ei ift gefe^mä^ige i8errt)altung.

11. §ugo Sßolbetf, ©efeti über bert 3?er!ef)r mit 5?raft^
fafirjeugen oom 3. 'DJiai 1909 nebft ber S^erorbnung be§ 33unbe^^

rata über ben 3.^er!ef)r mit ftraftfaljrjeugen oom 3. gebruar 1910.

^^erlin, SSa^Ien, 1910.

ßin Kommentar gum 3IutomobiIgefeg. Sie ftrafred)tUc^en 93eftimmungen

be§ leiteten finb auf S. 122—139 erlöutert.

12. SBiftor ®3C5e§n^, 9?egierung§rat a. S., S t e 11 e n ü e r m i 1

1

1 e r *

g e f e ^ »om 2. ^uni 1910. 'Dfebft ben mic^tigften rt)eitert)in für Stellen«

oermittler geltenben allgemeinen "öeftimmungen ber ©ettierbeorbnung

eingetjenb an ber §anb eine§ reidjcn '-Hiaterial^ t)öd)ftrid)terlid)cr Gnt=^

fd)eibungen erläutert unb mit ßinleitung unb Sad)regifter Derfel)en.

«erlin, S^^al^len, 1910.

'3)ie ftrafred)tlid)en Partien be§ ©efe^e^ finb auf S. 56 ff. erläutert,

tüobei aud) t)erfd)iebene ^t^eiferfragen {58eriäl)rung§frift ufh).) aufgetoorfen

unb beantmortet merben.

13. aSornetjerS ga^ttiud) ber ent^t^eibungcn. (£rgän§ung§banb, entfjaltenb

bie fRed)tfprec^ung be^ 9teid)5gerid)t5 auf bem öebiete hc§ 3iöil*
r e d) t ^

,
foroeit fie nid)t in ber amtlidjen Sammlung ber ßntfd}cibungen

bee 3?eid)§gerid)t§ abgebrudt ift. dritter Saf)rgang, §eft 3 bis 8. Seip-

äig, gtofeberg, 1910.

5I!gl. bie 5Inäeigen 3. 28 316, 779, 29 349, 735, 30 517, 990.

14. 9i. §öf(tng, 5^ürgerlid)e^ ©efe^bud) in grage unb
91 n t lü r t. Sin 9iepetitorium jum Selbftftubium. 2., gänslid)

neubcarbeitete 3tuflage. II. ^^anb: gamilien* unb (£rbred)t. i^erlin,

Siebmann, 1910.

I
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Jlufruf.

^ci ber §eier i[)rcö ^unbertiä^rigen 58cftanbe§ rourbc ber

berliner Uuiüerfität ha§> ju einem sraeiten Untüerfitätögcbäubc

umgebaute friUjere 53i6liotf)efSge6äube am Dpern()auSp[a^ von ber

^önigUrfieu Staatöregierung feier(id) übergeben. o^'O^'^^ü) luurben

itjr ai§> ^ubiläumägabe freiroltlige ©penben angefünbigt, um burc^

'StanbbKbcr cor ber (Sebäubcfront bic beiben erften gciuäbttcn

9te!toren ber Uniocrfität ju oereraigen: ^o^ann ©ottlieb

g i d) t e unb ^^riebric^ £ar( von Saüigni).

§ür bie (Srric^tung bes ^ic^tebenfmalö ift ber ®rtrag einer

feit längerer ^dt üon ber .berliner ^stjitofopljifdjen ©efcllfdjaft

ueranftaltcten Sammlung beftimmt. J-ür bie ^efdjanung ber

90Uttel jur 2lnfertigung bcä

p forgen, ift eine ©^renpfüc^t beä beutfd)en ^uriftenftanbeS. ©r

mufe eö mit freubigem Stolpe begrüben, bafj ber gro^e 9ied^t5=

gelefjrte in (S)emein[d)aft mit bem grof^eu ^U)i(ofopben erforcn ift,

an h^m ßingangötore 5U bem neuen J-eftraumc ber Uniuerfität,

an ber er fo lange gcroirft f)at, bie 2ßifienfd)aft ju repräfentieren

unb fünftigen ©efdjledjtern htn 2luffd)tüung beS geiftigen Sebenö

inä ©ebädjtniö 5U rufen, ber üor 100 ^afiren bie ftaat(id)c

^iebergeburt unfereä 5ßolfe§ einleitete. ©aoigni)ä fd)öpferifd)e

(SJebanfen baben roeit über ben 33creid) feineö %ad)z§) fjinauä auf

bic ©eifteöiuificnfdjaften befrudjtenb eingeroirft. 33or allem aber

ift e§ bic 'Jied;töroiffcnfdjaft felbft, bie er burc^ bic 93erfünbigung

be§ ^^rogrammö ber f)iftorifd)en ^Jted)töfd)u(e unb burd) beffen

Sluäfüfjrung in tiefgrünbiger red)t§gcfd)id)tlidjer unb genialer redjtö;

bogmatifdjer ©inäetarbeit bleibcnb geförbcrt t)at. 3Uemanb iiai in

glei^cm SDiafee roie er bagu beigetragen, ha^ bie ^urisprubenj

dnc !^öf)ere rüiffenfcbafttic^e Stufe erftieg, bie beutfd^e 3urispruben5

aber bie '^-üljrerroUe übernatjm. So ift fein 9iame uuöergeffen
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unb raecft nod) {)cutc in icbem bcutfdjen ^Ufiften bic lebenbige

©rinnerung an fein ruljmooUcä Sebensroerf.

2)ie berliner 3uriftif(^c ©efetlfd^aft Ijat furj vov bem Jubi-

läum eine ©ammlung, gu ber fic au§ ifirem eigenen 5Bermögen

3000 a)larf geftiftct I)at, eingeleitet. 33eiträge üon ©efcnid^aftcn

unb (Sinjelnen [inb bereitö eingegangen. 9iod) aber bebarf e&

einer er^eblid) größeren Summe. Sarum forbert ber inpifcfien

gcbi(bete enbgüttige 2^enfma(§auöfd;u§ bie beutfdien Juriften, foroeit

fic fid) nod^ nic^t beteiligt fjaben, ju Beiträgen für ha§) erfte

öffentlii^e ©aüigni)benfmal auf.

S)ie 33eiträgc bitten mir einjufenben an h^n ©d^a|meifter

ber 3uriftif(^en (lefcHfdjaft, c^errn ^ufti^rat Dr. ©ruft ^eini^,
Berlin W, 9)tof)renftra^e 56, ober an bie 53 a n f für § a n b e l

unb Jnbuftrie, SSerlin W56, od)infeIpta^ 1/2, auf ha§^

(Separatfonio ber 3uriftifd)en ©efellfdjaft „©aDigm)benfmal".

II
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24.

2a^ 2tratcn)t)ftcni bcö ^«itjf^en *l5orcnth)jirt§ unb ber ^cutftfjc

Suriftcntog.

i^ ort rag, gcfjaltcu am 12. 'Dcooembcr 1910 in bcr !öerliner 3ii^"i[tiicl)cu

@efenfcE)aft 1), üon 2anbgericf)t§bii:e!tor a. 5). Dr. 3( f di r o t t in Berlin.

^n früf)crcn 3ai)rcn ift über jebe 2;aöuni] bei- ^eutfdien fünften-

tac\e§ f)ier ein 3?ortrag gef)alten morben. 2)ie|er ©ebrauc!), ber bem

naijen 5.^eri)ältni'§, in beni bie 'l^erliner ^li^'iftif'il? ©efeUfdloft jnni

2>32:. )'tef)t, fet)r mot)l entfpradi, i[t bann aber fallen gelaufen worben.

.^d) mill ilin audi, tnenn id] tieute eine 'i^er[)anblunt3 ouf bem legten

"^^X. 5um 9(u^5gang^-punfte meinet- i8ortrage^3 mad)e, nic^t tüieber

aufnebmcn. ^ie früberen ^.^orträge beriditcten über bie gefamte

2;agnng eine^i ^u^'^l'^cntaget-, iüäf)renb für midi i}eute nur bie !i^erf)anb-

lungen ber brüten, ber ftrafred)tlidien Stbteilung in "öetradit fommen.

Örftrerft fidi fo mein 3_^ortrag nur über ein befdiränftere^ ©ebiet, fo joU

er anbererfeit?- über "ocn ))\ai)men einer '-i3eriditerftattung t)mau^ei)en.

3dl mill über bie biesbejüglidien 'i^erbanbüingen nidit nur beriditen,

idi mli fie ! r i t i f i e r e n , unb idi mill audi an ben "öeftimmungen

be§ ®i8®. über boy Strafenfiiftem, fomeit e^^ bie ßt'it guläjst, eigene

.*^riti! üben.-) ^d) ]d)ide bie^ gur Erläuterung be^ 3:itel5, ben id)

meinem S5ortrage gegeben [}abc, öoraus.

SIber nodi ein "Jöeiterec- mödite idi normeg bemerfen. ^d) ü:'erbe

an ben ^l^erlianblungen bes ^32- freimütig Äritif üben unb merbe

babei mandierlei auc-^ufe^en l)aben. 3^1 ^^^ '^^^ 5(nfidit, bafs eine offene,

freimütige ilritif bem ^ntereffe bes 5)3'X. nur bienlidi fein fann.

Über bie biec-jäbrigen 58erbanblungen ber britten 9(bteilung finb in

ber treffe oielfadi redit abfällige Urteile erfdiienen; man l}at iion

9tlter§erfd}einungen beg ^3X- ge[ptod)en, unb mandi anbere un-

liebeu'Smürbige, ja nerle^enbe ^iußerung ift gemadit morben. 3^)

tüürbe e§ nidit für riditig t)alten, barüber einfadi t}inmeg5uget}en.

2)teg fd)on be^tjalb nid)t, meil bie 'ißreffeberidite ein öielfadi fdiiefe^5

^) l)cm iUn-trage jin^ l)icr einige '-.)lninertnngen beigefügt tuorbcn.

3)33:. luirb ale "ilbfür.^nng für ben Teutid}en ^urij'tentag, 2)3.^(£. al? *?lb^

lütjung für ben ä^orenttourf ju einem Teutid}en Strafgefet^bud) gebraudjt.

-) ^m übrigen fei biesbcj^üglidi auf meine al^i Sonbcrabbrud au^ bem
^er!e „9teform be§ Sieidieftrafgefel^budie^" erfdiienene 'i)trbeit „Strafen,

©ic^ernbe ^3Jfaf;naI)nten" Csöerlin, 3- öuttentag, 1910) ücrioiefen.

Seitfc^r. f. b. gef. Strnfrec^tsro. XXXI. ' 22
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'iMlb Über bie ^^.^erlmnblungen in tveitcn ilrcifen nerbrcitct dabcn.

3o i[t, um nur eiltet 5U erinä^nen, bcr Stnfcbcin eriüecft morbeii,

ü{?-> ob bie 58erlianblungen ficf) im mejentlicben lebiglidi um bie %xac\c

ber 'i^eibef)al'tung ober 5Ibfdiaffuug ber 2;obe»[trafe gebref)t I)ätten:

eine 9(u|faj)ung, bie ben tpirflidien Satjodien md)t entfpridit. 5(ber

e§ ift aud) tüeiter gu bead)ten, ha'^ bie abfälligen Urteite über bie 3?er=

Iianblungen eine gcmi)fe Unterlage finben in ber 9}i i B ft i m m u n g ,

bie ganj offenfunbig bei einem Seil ber 2;eilnel)mer an bem biec^*

jäfjrigen 2)^2. :^eröorgetreten ift. £b unb inmiemeit bieje 9Jiife==

[timmung bereditigt mar, bac^ ju erörtern liegt im ^nterejje ber 5n)"ti=

tution bey S^^^- 2^cr ^32^- ^[^ ein itinb ber 'berliner ^uriftifdien ©efell^

fdiaft, unb mie ey natürlidi ift, ba^ öltern, menn ein *y^inb in Sd)mierig-

feiten gerät, offen unb rüdlialtlos fidi mit il)m au5fpred)en, fo er-

fdieint mir audi bie 'i^erliner ^uriftifdie ©efellfdiaft ber geeignete

£rt ju einer freimütigen ^luc^fpradie über ^eljler unb iliängel, bie fidi

bei ben bieyjäbrigen i^erl}anblungen gegeigt l}aben. ^d) barf mo^I

boffen, baß tabelnbe 'i^emerfungen, bie id) in aller Cffenbeit madien

merbe, mir nidit übel genommen merben; fie finb lebiglidi biftiert

Don bem ^i^t^i-'^fi^/ "^^s id) an einer gebeif)lid)en Söeiterentmidelung

bey 2)32. nef)me.

Unb nun gu ben ÜBer^anblungen felbft.

2)er brüten 9lbteilung luurbcn aly alleiniges Jf)ema für bie beiben

ber 5Ibteilung gur "^^eratung überlaffenen Sage „bie Strafmittel bey

^'-isß." übermiefen. ii>äl)renb fonft ben 5lbteilungen oon ber ftän-

bigen 2)eputation be§ ^^X. beftimmte fragen oorgelegt merben,

mar alfo ein gang allgemeiner ©egenftanb gur *i^eratiing geftellt. Sdion

bay mu^te !i5eben!en erregen. Xie ^ülle bes Stoffe^^, ben bay grofee

ilapitel ber Strafmittel bietet, nmßte einer fadigemä^en '->^eratung

erbeblid)e Sd)mierigfeiten mad)en. 3Mn mu^ babei bead)ten, bafe

für bie Beurteilung bey Strafmittelfnftemy eine^ @efet;c§ neben

ber *^(rt unb ber ^luegeftaltung ber aufgenommenen Strafmittel

aud) bie vs'^aQe oon 'iöebeutung ift, in toeldier 3Seife bie eingelnen

Strafarten bei ber '^lufftellung ber Strafanbrobung im '^efonberen Seile

be§ ©efefeeö oermertet finb, unb meiter bie iymci,e, nad) meld)en @runb=

fä|en bie 5lnmenbung ber angebrofjten Strofen burd) t)a^ ©eridit

bei bem eingelnen Straffalle gu erfolgen ^at. Sie große S^i)i oon

-^-ragen, bie fid) fo berau^^ftellen nm^ten, fonnte audi bei nodi fo fleifjiger

'i'luynu^ung ber beiben Sage fd)merlid) in fruditbringenbcr 3iVnfe er*
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intcrt uun&cn. inadi bem 3SortIaiite beg %fjema§ ^ätte man ja Dtcl^

Iciclu baran bcnfen fönncn, baB c^5 bie 5(bficf)t ber ftärtbigen 5i}eputation

QC5ueion fei, (ebißlicb bic^^{ucu]cftaItunc^ bcr in bcm ^58®. aufgenommen

neu Strafmittel 5ur Erörterung gU ftellen. %hex 5U einer l^ßeantmortung

ber bodi üor allem ipiditigen Jrage, ob ha^3 StrafcnfQftem be» 2)3?©.

"Billigung oerbiene, fonnte man fic^ gar md}t auf bie Erörterung ber

":)(U'?geftaItung ber Strofmittcl befdiränfen. %üx biefe ^rage muf3ten

bie i^taterien ber 3trafanbrDl)ung unb bcr 3traf3umeifung mit f)eran=-

gc^ogen merben.

2ie ftänbige ^cjintation ()at mo{}( felbft ha^ @efii()( getiabt,

büB ha^' üon it)r ber britten 'Jtbteilung oorgelegte 3:t)ema ein ju meit^

get)enbe§ fei, unb barauf ift c§> \vo^ 5urüd5ufü{}rcn, bo^ eine 2;eilung

bc'? Xi)ema§> in:

a) bie Strafmittel im aügemeinen unb

b) bie ^rcilicit^ftrafen im befonberen

t}orgenommen unb für jebeö biefer Untert^emata ^mei 33erid)terftatter

beftellt mürben, ^amit aber mürben bie Sdimierigfeiten für eine erfolg-

rcidie '-i^eratung nur nod) erl}öbt.

3unäd)ft muf5 bie iRei()enfoIge, bie ben Untertt)emata gegeben

mar, al^ ungmedmäBig, ja ate unrid)tig bejeidmet merben. ®ie

^-reibeitöftrafen büben ben 9.VdtteIpun!t unb cigentlidicn ^ern be§

Strafenft}ftcm5 bes S)i^(S. unb, mag man nodi fo fel)r bemüt)t fein,

anbere Strafmittel al5 (Srfa| für bie 5reit)eit§ftrafe ^erangugte^en,

bie ^i'tHbeitÄftrafc mirb bodi, jebenfall^J für abfebbare 3eit, bie miditigfte

Strofe bleiben, '-öei einer 3:eilung iic^ .s^ruptttjemaÄ i)ätte be^balb

fdion logifct) bie ^rei[}eit5ftrofe tiorongefteüt merben muffen, unb erft

an fie !onnte fid) bie 'i^eratung über bie anbcren Strafmittel anfdilicBcn.

5(ber nid)t nur bie ©efe|e ber Sogt! erl)eifditen biefe Üreibcnfolgc,

fie allein ^ätte aud) ben ilserf)anblungen eine gmedmciBigc S^icipojüion

gegeben. 3Sie fann man über Strafmittel beg 2)S5E. im allgemeinen

ein Urteil abgeben, beoor man fidi über ba^ .sSauptftrafmittel, bie ^rei=

:^eitc-ftrafe, fdilüffig gemorben ifti Unb mic fann man fidj über ''kleben-

ftrafen, mie 3. ^-8. bie ß^renftrafen, augfpred)en, beoor bie 2trten ber

§reil)eit5ftrafen, neben benen @f)renftrafen in "!8etrad)t fommen fönncn,

erörtert morbcn finbl

"ähex aud) bie 'ix^ftcUung oon uier 33erid)terftattern mu^tc auf ben

@ang ber !öeratung ungünftig mirten. Sig mar oorau^pfetjen, haf;

üier ^TJeferate, audi menn baburdi bie 5(ufmer!fam!eit ber ßubörer

niriu ermübet mürbe, immerljin bie für bie 'Beratung gur 3>erfügung
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[tef)enbe ß^it allgu \e^i füräen mürben. S^atfärfilid) f)aben bie iHeferate

faft 5^ Stunben in 2{nfprucf) genommen. S)a5 t[t beg ©uten bcnn bod)

5U oiel! 2)er .^'^ouptjmecf einey c^ongreficS mu^ bod) eine lebliafte

Ssisfujl'ion fein, bie burdi bie Oteferate nur Dorbcreitet iperben foU.

^d) bin babei raeit baüon entfernt, irgenb einem ber .*gerren

•öeriditerftatter Qu^i ber Sänge feiner Ö^ebe einen ;i8ortüurf madien

ju mollen. ^ie 'öeriditerftatter befanben fid) in einer fet}r fdiroierigen

Sage. 2öät)renb fonft die 58ert)anblungen be§ 2)32:. burdi Dorther

gebrudte ©utaditen erfter Slräfte au§ge5eid)net norbereitet merben,

fe{)Ite es biesmal für bie ^^eratungen ber brüten Slbteilung an einer

foId)en ^.Vorbereitung, ^wai (jatten für ben oort}ergeI)enben ^uriften^

tag 2öir!I. ©e^eimer Dberregierung^rat Dr. S^ r o b n e unb 9ieid)^^-

geridit'^rat @ b e r m a li e r über bie bamal'? auf bie Sage^orbnung

gefegte, aber nidit ^nr !iVert)anb(ung gelangte Jrage „äöeldies ©trafen-

ft)ftem empfiet)lt fid) für ha'^ jufünftige @trafgefe|bud)" ©utaditen

erftattet. 9tber biefe ©utaditen au§ bem ^aijie 1908 fonnten bod)

nur in fef^r befdiränftem Sinne al5 ^Vorbereitung für bie je^t ^ur

i^erbanblung ftetienbe ^rage ber ©trafmittet be§ 2)58®. angefet)en

mcrben. ^ie je^igen 5?er^anblungen mußten fid) bireft an hie SSor*

fd)läge be^3 ^5>(5. anfdilie&en, bie hen banmligen ©utaditern ja

nod) gar nid)t bcfannt luaren. Xaburd), ha)^ bie ^^eridjterftatter

bie^mal nid)t in ber Sage maren, fid) bei it)ren 5tu§fü^rungen auf ®ut*

ad)ten ^u belieben, bie ben 3ut)örern bereit^J mitgeteilt roaren, mürben

fie oeraniaBt, in it)ren $iorträgen mand)e5 ^u geben, mag fonft mot)l

feinen "^ial^ in ben gebmdten ©utaditen gefunben I)ötte.

Unb nid)t nur bie Sieben, fonbern aud) bie oon ben '^erid)terftottern

oorgelegten 2^t)efen ert)ie(ten baburd) eine große 9tu§füt)rlidifeit.

'^eifpielemeife umfaßten bie oon '^^rofeffor @ o 1 b
f
d) m i b t ^u bem

Untertt)ema ber f5-reil)eit§i*trafen oorgelegten %^e\en 2^4 S)rudfeiten

©roßquart. 2)aß über fo umfangreid)e Seitfätie nidit abgeftimmt

merben fonnte, liegt auf ber *ganb. 3lber bie 2;()efen maren aud) oiel

,5U einget)enb, um aud) nur eine geeignete ©rimblage für bie S)i5-

fuffion abzugeben. Unb menn bie Seitfä|e menigfteny ü o r ber S8er-

famminng ben2:eilnet)mern befanntgegeben morben mären, aber man

crt)ielt fie erft bei $^eginn ber 2;agung unb fonnte fie fo nur in aller öile

burd)fliegen

!

So ftanben bie 5.^erl)anblungen ber brüten 5(bteilung oon oorn*

l)erein unter einem ungünftigen Stern, unb nmn burfte feine all^u

großen .s^")offnungen auf eine frud)tbringenbe l^eratung l)egen.
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Sajien ©ie mxd) nun gunädil't ein gebrängteö $>ilb über ben

(iiang ber S?erf)Qnb langen geben.

^er elfte '!8eri(fiter[tQtter ^u bem Untertf)enxa a) „bie Strafmittel

im allgemeinen" mar ber @enat5prä]ibent am Üieidi^gerirf)te, ©jgellenj

£ l y f) a u i e n. @r legte jiüei l'eitfäle oor: ^s,n bem elften Seitfa|e

mar au^^gefprodien, baf3 ba5 Strafmittelji)[tem bes 2)^©. im oll=

gemeinen biirdiau^^ 5U billigen fei; ber gmeite l'eitfa^ ging bann auf

uier Strafmittel fpegiell ein, nämlidi bie S^obeyftrafe, bie öelbftrafe,

hcn ikriueiy unb t>cn 55erluft ber bürgerlid)en (Sl)renred)te. )Öci

all biefen öier ©trafmitteln mürben bie SSeftimmungen be^ S)5ß(£,

gebilligt, aber bei ber ^^obesftrafc unb ber ©elbftrafe einige ^nberungen

geforbert.^^) ^er jmeite '-Beriditerftatter ^^^siofeffor it a l) l - löerlin

legte Slnberungcsnorfdiläge 5U ben i^eitjägen £ l ä l) a u
f
e n begüglid)

tier 2;obe§ftrafe, ber ©elbftrafe unb be^ ^ermeife^ üor unb formulierte

felbft einen Seitfa^ besüglidi ber "ilcebcnftrafe ber "ipoli^ciauffidit b^m.

i)er 5tufentl}alt5befd)ränfung.

^}^adi ben beiben 9?eferaten erbat id} mir ba^ Si^ort ^ur @efd)äft§==

orbnung. ^d) mie-s 5unäd)ft auf bie Unmöglidifeit t)in, §u bem elften

l'eitfat^ £l5l)aufen fd)on ie|t Stellung ^u nel)men; iia§: fönne

erft am Sd]luffe ber ganzen 5.^erl)anblung gefd)el)en. ''Man ift benn aud)

mä^renb ber ganzen Debatte auf biefen Seitfa^ nid)t jurüdgefornmen,

unb e^3 ift aud) am Sd)tuffe ber i^erl)anblungen barüber nidit ah-

c^eftimmt moiben, i>a (Sj^ellen^ £ 1 5 l) a u
f
e n nad) ben i^ertjanb*

lungen be^ §meiten 2;age^ ben Seitfa| gurüd^og. "^d) be3eid)nete e§>

ferner afö münfdiensmert, bie 2;t)efe £ l ^ 1} a u f
e n über bie 9ieben=

ftrafe be§ 5?eiluftey ber bürgerlid]en (Sl)renred)te bi§ jur 58erl)anblung

über bie ^reilieitcftrofen juiüdjuftellen. ß^5 muibe bann aud) auf

biefe il^efe am elften Xage nid)t lüeiter eingegongen, bogegen !am

l'anbgerid)tÄpräfibent n. Stoff am jtüciten 2;age auf bie Tcebenftrafe

be^^ il^erluftec^ ber bürgerlid)en Gl)renred)te ^urüd unb begrünbete

öu^fü^rüd) eine bie^be5Üglid)e non il)m aufgeftellte Xljefe, bie ba^in

ging: „9JIit ber 3ud)tl)auü;ftrafe ift ftetö 33erluft ber bürgerlid)en ßl)rem

red)te gu nerbinben, neben ber Strafe be^^ ^Irbeit^^aufe;? ift bie^

^uläffig. "ilfeben ber ©efängnicftiafe fann nur auf beftimmte e i n =

5 e In e (£l)ienftrafen erfanut luerbcn." ©nblidi regte idi an, be^üglid)

^) S3et ber ^obcsftrafe lebiglid) bie: baf; mit i()r ber 3.Unluft ber bürger*

lidieu 6-f)renredite Don 9?ed}t?iiiegen ^u oerbiuben fei (§ 45 X3>'vi-. erflürt,

cntfpred)enb § 32 9iStö33., bie Slberfenmuuj ber biirgerlid)en (il)reiircd)te nur

für äuläffig).
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ber ncffi ülniflbleibcnben 21}ejen C 1 !§ I] a u ] e n = iT a 1} I getrennte '^cx-

fjanblung über bic üier Strafmtttet: Sobeeftrofe, @clb[tmfe, iL^enneiö

unb ^^poli^eiouffidit eintreten gu lQ[[en. tiefer Anregung mürbe iebod)

oon bem 35orfi|enben ntct)t ^-olge gegeben. 3^^ "^^^ Debatte tarn Co

bann, \o\e id) Dorau^Jgefagt I)atte, t)a^i[, t)a\^ ein Oiebncr bolb 5n bem

einen, balb gu bem anberen Strofmittel [pradi, unb bo^ bie Debatte

fo ben inneren .3itfomment)ang öerlor.

3m übrigen geftaltete fidi bie Debatte )et)r tebliaft, unb e§ nnirbe

nidjt nur über bie 3;;obe!j[trafe, fonbern aud) über bie ©elbfirafe, hai

^erweig unb bie 'ipo(iäeiauifid)t einge^enb gej^rodien. ^^ejüglid) biefer

öier Strafmittel föurben aud) ga^Ireidje 9lbänberung§antröge ^u ben

5£f)ejen £) 1

6

1) a u f
e n * ^ o ^ I geftetlt, gU ber 2;obe?4trafe nidit

njeniger aU 7, gu ber @elb[tra|e 2, gum 'i^ermeife 2, §ur ^^poiijeiaufjidit 1.

^ei biejer 5Dlenge Don Einträgen er]d)ien e§ ttiün]d)enömert, gunödift

burd) 2^rudlegung eine be]jere Überfid)t über bie §ur 5Ib[timmung

[tel^enben 2t)e[en ^u er()alten, unb ei^ mürbe be!§f)atb bie 5ib[timmung

auf ben folgenben %aQ Dertagt.

%m ^meiten 2;age fpradien SaubgeriditÄpräfibent Dr. ti. S t a ff
==

Breslau unb nad) il}m 'i|irofeffor © o 1 b j d) m i b t = *J\erIin über

„bie ^rei^eitgftrafe im befonberen". ^ehei ber beiben 'i8erid)terftatter

legte fet)r au§füf)rlidie 2;t)efen imr. %u<c ben i^orträgen ergab fid) jebod),

ha'^ bie beiben '-öeriditerftatter in üielen fünften im mefentlidien über=

einftimmten. 5.^or allem barin, ha^ fie bie 33eftrebungen beö 2^'is®.,

^a§> Slnmenbung^gebiet ber g-reit)eitftrafe einjufdiränfen, a\§ einen

^ortfd}ritt begrüf^ten, meiter, bafs fie bie 9Iufftellung rmn brei ner^

fd)iebenen 5(rten ber ^reiljeiti^ftrafe: 3ud)tl)au^-, ©efängni'o unb

.V)aft oB ben pra!tifd)en üöebürfniffen entfpred)enb anerkannten —
n. S t a f f

tDollte baneben nod) aly felbftänbige Strafart gegenüber

iUeberlidien, 3lrbeitiofdieuen unb millen^fdimadien ©erDol)nI)eiti?iier=

bred)ern^) ha§> in ftaatlid)e ^.^enualtung ^u übernel)menbe 5Irbeit5bau^i

treten laffen —, unb enblic^, ba^ fie bie einzelnen 2trten ber f^rei^eit:^-

*) ö. Stoff forbcrte fdiatfe Trennung ber gen)oI)nt)cit§mä&igcn 3>ev=

bredher, bie, roeil fie immer tuicber mit bem 5trofgeiet^c in J^onflüt gerieten,

eine bauernbe ''^Uagc nnb Oiefafjr für bic menfd)Iicf)e ©efeüfcf)aft bilbeten,

,^ngleicf) aber jumeift iuillen6fc^>üacf)e ^^k^rfonen luären, üon ben gemerb^*

mäßigen 3.^erbred}ern, bei benen eine befonber:? [tarte, auf öerbre(I}eri)cl)e

^lanblungen gericbtete SlUUensenergie öorliege. "3)0^ ^ufammenroerfen biefer

beiben Kategorien im§89XSSC£. fei oerfeljlt; bei ben ©emDbnt)eit§Derbred)crn

fei möglid}ft lange Unterbringung im ^trbeitc^baufc, bei ben gen.ierb5==

mäßigen SJerbred)ern bai getuö^nlic^e 3ud)tf)au^ am ^^Mat^e.
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[träfe iiii 5traiDo(l5Ut3e [trcng üon ciuanber Jonbern inollten nnb bie

biesbeäügüd) in bem Xi^ß. t^etroffenen 33e[timmungen über ben

3trafDoI(5Uc3 aB nid)t au§rcid}enb bejeidmeten. '^n le^terer ^i^egiefjuni]

forberte b. S t a
f f mit grof^eni ^tadibritde ein 9ieid)y[trafoon5ug^3=

gefek (Sr [teilte eine be[onberc S()c[e auf, i)ai:)in lautenb: „?}tit ber

Slu^arbeitung eine§ neuen (5trafge[e|bud)e§ mufj g I e i di 3 e i t i g

biejenige eine'S 9\eid)§ftrafnon,sug^5gefc^e§ erfolgen, ^ic Moninti[[ioncn

für beibc @efe|ec^n.ierfe l]aberi in [toter gegcnfeitiger ^ü()lung gufamnien-

guluirfen."^) ^n anberen '^^unften bagegen bifferierten bie beiben

!Sertd)ter[tQtter. So oor allem bejüglid) ber im 2:5?®. borge[diIagenen

»Straffd]ärfungen. '^ätjrenb @ ( b [ d) m i b t i2traf[diär[ungen über^

I)aupt oertüarf, iDoltte b. © t a
f f bie ^utÄffigfcit oon 3traffd]ärfungen,

begüglid) bereu er einige Slnberungeu beö § 18 2586. oorfdjlug,

nodi meiter auSbeI)nen, inc^be[onbere auf bie 5(rbcit^o[)auÄ[trafe unb auf

3ugenblid)e. ö ( b
f
d) m i b t erörterte befonber!c> einget}enb bay

?(nlt)enbung§gebiet ber brei 5(rten bon ^-rei^eit^ftrafen, mobei er eine

erlieblidic ©infdiränfung ber .3"ct)tI}aug[trofe gegenüber nod) nidit

^^orbeftroften befürn^ortete.

2)ie beiben 35orträge enthielten ungtüeifel^aft eine '^iük be«S

^ntereffanten unb SSertbolIen. 5.tber e§ lie^ fid) bod) nid)t ber!enneu,

ha'^ bie Ü8erfamm(uug nad) ben beiben 3>orträgen, bie über 3 Stunben

gebauert i}atteu, gu ermübet mar, um in eine 2)ebatte barüber eiugu^

treten, ^a^u !am, bo^ bei bex Sänge ber öon ben beiben ^^erid]t^

erftattern ou[ge[tellten 2I]e[en eine georbnete Debatte ober gar eine

5ft[timmung barüber auf ba?^ ^tu[3erfte erfdjmert mar, unb enblidi —
unb bac^ bürfte ben 5Iuyfd]lag gegeben f)aben — ber !i)Jlangel an ;^dt

%m ben 9kd)mittag [taub ber übüc^e Stu^flug be§ ^^X. beoor,

unb 0^5 mu^te nod) über bie 5a()Ireidien am oor[)ergel)enben Sage

aufgeftellten 3:i}efen abge[timmt merben. So [onb ber i8or[d)lag

be§ ^rofefforg ^ a t) I , bie Seitfä|e ber beiben '^öeridjterftatter lebig^

'") 0. 3 t a f f erfanntc babei bie 3d)toicvigfeiten, loelcfie bcm Gvlaf? cine§

SJeic^^ftraioolljugsgejeees, inebeionbere aiid) üm] finauäieUem 03ebiete, ent=

gegenftc()cn, Doli an. ?tber bie J'orberung eitte^ 9tetcl)6ftraiiiolt,5ug5'gcje8eä

müne um jo nodjbrüdlidjer geltenb gemad)t tuerben, ai^ ber X$!t£. ^öel'lim^

mungen cntljalte, „meiere in ber 9?id)tung einer ^Berjögerung be§ ©rtafjeä

cine^ 3tratüon,^iugegeiet^e5 ju toirfen geeignet" feien. Xie 9lu§arbeitung eineö

neuen 3trafge)etibud)g bürfe nid}t ol)ne gleid)5eitige reid)'5geiel3lid)e 9{egelung

bes 3traiüoU,^ugi? erfolgen. „lUnr \o tonn ein einf)ettli(^cä ©anjeS ent[tel)en,

büS auf iibjetiborc ^eit ben 5tnjorbcrungen genügt".
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lief) 3ur Slcnntnie 3u nef)men, allL3emcincn l^^eifaü. )))lix erfdiien

es trünfdicnöttiert, baß rDcnic3[tcn'? bie nom "ipräiibenten v. 3 t a f f

aufgeftellte %i)eic über ein Ü^eidi^ftrafDolI^ugsgefel angenommen

hJÜrbe, unb idi fidirte jur '^egrünbung an, ha^^ bie]c 5c^-"'^enmg je|t,

hin an bie ^^(uearbeitung bes neuen Strafgefegbudie-^ l)erangegangen

nierben jollte, feinen Sluffdiub oertrage. '^lad} nur furjer 2;ebatte

I)ierüber mürbe bann audi bie Z{-)e']e in ber ^orm „i^ät ber 3(u5arbeitung

eines neuen Strafgeie^budies muß gleidi^eitig biejenige eines 9^eid>3=

ftraiDolI^ugsgeie^e!^ erfolgen" mit einer an ßinftimmigfeit grenjenben

SDlojorität angenommen.

'iRid)t jo einfad) erlebigte fid) bie 5(b[timmung über bie %i}eien

bes erften 3::ages. ßs ging babei red)t lebbaft ^u, unb bejonbers bie

9(b[timmung über bie pr Sobesftrafe gefteUten 3(nträge geftaltete

fid) äu einer tnirflidi branuttii'dien. ^ie Tageszeitungen f)aben barüber

]d)on ]o ausfüt}rlidi beriditet, baB idi es mir oerfagen tann, notier barauf

gurüd^ufommen.

9iadibem idi t}iermit in furzen Stridien ben üiabmen gejeidmet

I)abe, in bem jidi bie i8ert)anblungen ber britten 5(bteilung abspielten,

möd)te id) nun auf biejenigen Strafmittel, meld)e gu einer 2)ebatte

gefülirt baben, etnuiv näber eingeben unb babei gleidijeitig gu ben ßr^

gebnijicn ber '^Ibftimmung Stellung nebmen.

2Sie idi jdion bernorgelioben babe, bat eine eigentlidie S^ebatte

aufser über bie Jobesftrafe, irorüber idi erft jule^t fpredien mill, nur

über bie 3 Strafmittel ber ©elbftrafe, be^ i^ermeifeS unb ber 91ufent=

balt^befdiränfung bjn). ber ^olizeiauffidit ftattgefunben.^)

23a5 bie © e I b ft r a
f
e betrifft, fo mürbe allgemein anerfannt,

t^a}^ i^re Siegelung im Si8ß. fidi ol^ ein erbeblidier ^ortfdiritt barftellt.

dMn billigte ec, hafj — mie es in ber angenommenen 2;t)efe

£ I s I) a u f
e n beißt — „bas 2(nmenbung§gebiet ber ©elbftrafe

gegenüber bem Ü\St@'-i3. bebeutenb ermeitert ift" unb ha^ „fie bei

ftrafbaren .sjanblungen, bie auf ©eiuinnfudit berulien, audi aB ^??eben=

[träfe 31nmenbung finbcn fann." '^efanntlidi befdiränft bas

9?St®^^. bie fumulatioe i8ert)ängung oon @elb=^ unb ^-reibeitsftrofen

®) Sic Don C I 5 f) a u j c n ^" ber «^rage beö Sßerluftc^ ber bürgerüdjen

l£-!)renred)tc öorgelcgte l:i)cic ift olinc treitere 1'ebatte angenommen loorben.

Sie ging bahin, e^ iei ,^n billigen, baf, a) bie 'i>(ticrtennung ber bürgerlidien (SI)ren=

recfite nnr als 'Dicbcnürafe angebrol)! ift: b) bie üeilabertennung ber biirgerli(f)en

(il)renrecf)te in gröf3erem Umfange ale b\^i)ex ängelaffen ift.
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auf eine fleine Sln^ali)! im S3e)onberen .teile bes ®efe|eö fvegit^Ii ange*

t3ebener 2)eli!te. @5 fommen aber, tüte jeber ^ra!ti!er tt^eiß, oud)

bei attberett 2;eli!ten f)äufig Straffälle Dor, h)o nad) ber ©efittnuttg,

att5 ber bie 3:at f)erüorgegangett ift, bie ©elbftrafe aU eitt burdiait^^

aiigettieffene^ unb für ben 3:äter befonber'3 empfinblidie'? Strafübel

crfdieint. 5Inbererfeit^ lel}rt bie 'iprajig, ha'^ bie im 9^8t@!ö. bei ein-

.^eilten ^eliften norfommenbe obligatorifdie 9(nbrofiung ber ©clbftrafe

neben einer ^-reibeitvftrafe bcjonber^ö ba 3U unerfreulidien ©rgebitiffen

fiilirt, wo von norntiercin feft[tcl)t, ha^ ber Verurteilte bie ©elbftrafe

nidit jalilen fonn. 2:ie allgemeine, aber [teti^ fafultatioe 51nbroI)ung ber

©elbftrafe neben einer ^reiljeiteftrafe i:n § 36 2)V(S. ift bc5f)alb

eine il^erbcfferung. 9cur mü|te, tüie üon '*}}rofeffor il a 1) l tuit 9iedit

l)erDorgel)oben irurbe, bie bort gugelaffene !ilJiojimaIl)öl)e ber ©elbftrofe

non 10 000 ,IL er[)eblidi er()öbt merben.

(fy ift tueiter al'? ein ^^ortfdiritt an5ufel)en, menn § 30 5^58®.

auöbrüdlid) beftimmt, ha^ bie ©elbftrafe unter '-^erürffiditigung ber

'-8onnögenÄDerliältniffe bCi? ilserurteilten ju bemeffen fei. ^ie 'i^lnpaffung

ber ©elbftrafe an bie mirtfdiaftlidie Öefamtlage be5 Jätern ift erforber-

lidi, um eine möglid)fte @leidil)eit be!c Strafübefö für arm unb reid)

3U erreidien. 2öenn ^u biefem ^wede Dielfad) — unb aud) in ber ®e=

batte — ber 3.^orfdiIag gemadit morben ift, bie ©elbftrafc itodi Cuoten

bo5 5.^ermögenv> ober bev. dinfommen^ö bee S^ötere 3U bemeffen, fo

ftct)en bem nidit nur gro^e Sditoierigfeiten in ber Slusfü^rung ent-

liegen, fonbern oud) ber Umftanb, baf^ ba^ gleidie 5^ermögen ober (5in=

fommen je nadi ben pcrfönlidien Verbältniffen be5 Jätern — 3. ^^.

je nadibem er ein aUeinftcl)enber O^cntner ober (£rnäl)rer einer ^at)!^

reid)en ^-ointltc tft — einen oerfdiiebenen SSert barftellt. 5^ie an=

genommene Sljcfe £ i i^ 1} a u
f
e n billigt e^^ be«l)alb, baf5 bie ^^tn-

brol]ung ber öelbftrafe „mit .'obdjftbeträgen erfolgt, bie in beftimmten

Summen auggebrüdt finb."

^Jcidjt gaug bebenfenfrei erfdieint mir bagegen bie ebenfalls an-

genommene') 2;l)efe C 1 !5 1) u f e n, in ber geforbert niirb, 'oa}] „bei

lüa^lmeifer 9(nbroI}ung oon Öelbftrafe ntit 3"i"ei^ßit!^4ti"ofen — oon

3(uönat)men abgefefien — bie Summen ber 3ulöffigen .viödiftbeträgc

ber ©elbftrafe in ein beftimmte;? Verljältnis gu bem .V)öd)ftbetrage ber

iüal)Ui)eifc angebrobten Maftftrafc ju fe^en" fei. 6^ ift ja rid)tig,

M^ mand)e ber altcrnatioen Strafanbrof)ungen im S'l^(i-. ben ©in-

") '2)ie 9IniiüI}me erfolgte nur mit 29 gegen 26 ctimmen.
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brucf einer gelüiffen 3Sill!ürlid}!ett I)erDorrufen. iKaruiu i[t 5. '-Ö.

bei 58erle^ung be§ iöriefcieljeimniffey (§ 267) ebenfo tüie bei ißerle^ung

üon ^sritiatgef)eimmj'fen (§ 268) bie f)öd)[te guläffige ^reiljeit'Sftrafe

(§aft ober (3kfängni§) gleiclimäf3ig auf 6 ^Itonate bcftimmt, bagegen

ber .*pöcb[tbetrag ber alternatin ongebrof)ten ®elb[trafe im er[teren

^alle auf 1000 M, im anbeten ^^alle auf 2000 M? ©§ i[t fid)erlic^

nötig, baf3 bie Strafrat)nien bes ^33®. einer nodintaligen grünblidien

'»Prüfung unterzogen merben, unb gmar mit ber oon '^profeffor Ä a t) 1

gutreffenb betonten S^enbenj, bie etiüa^ fe^r reid)Iid)e 3of)l ber (Strafe

rat)men ju üerringern. 5lber bie {yorbeiiing einer f e ft e n 91 e I a t i n

3tt)ifd}en g-reitjeitÄftrafe unb alternatio angebrot)ter ©elbftrafe fdieint

mir bod) §u meit gu gel)en.'^)

©in lüeiterer ^ortfd)rttt be§ S)^^@. ift e^, ha^ bem SSerurteilten

bie 3öi)hing ber ©elbftrafe burd) urteifömä^igc 33ert)inigung üon ^aiy

lung^friften unb 2;eiläal)lungen erteid)tert merben !onn. ^rofeffor

St a I) I erad)tete ober bie bie§beäügtid)e Siegelung im § 31 2:'i^(£.

für nod) nidit meitgetjenb genug, unb er oerlangte eine ^tnberung

bat)inget)enb, ha^ „bie ^^eftimniung ber ^^-riften für bie Seiläatjlungen

gan§ bem r id) t e r Iid)e n ©rmeffen überlaffen mirb."^)

^d) I)abe bagegen 3?eben!en geäußert, n^eil bie ©riebigung einer

©traffad)e bod) nid)t auf gar §u lange ,^eit {)erau§gefd)oben merben

bürfte ; man fönnte t)üd)fteni? bie im § 31 für bie 2(b§ai)lung aufgeftellte

9JiajimaIfrift auf 2 ^a1:^xe au^be^nen. ^rofeffor ^a^l änberte

benn aud) bemgemöf^ feinen ?(ntrag. (Sr tnurbe in ber ^-affung ange-

nommen „§ 31 ^i8(S. ift bat)in abguänbern, bafs bem iBerurteilten

gur Stbtragung ber ©elbftrafe eine ^rift oon 2 3oI)X'en anftatt einer

foldjen üon einem ^a^re gemätjrt merben !ann."

*) £) I § I) a u f e n \d)luq bei aUernatiöer 5lnbro^ung »ort §aft unb

@elb[trafe — atternatiße 3lnbro{}ung üon ©elbftrafe neben 3i'ö)ti)au§ unb G5e=

fänflnii? allein fommt im S^i^®. ntd)t öor — bie fefte 9\elation üon 500 'DJt!.

©elbftrafe für je 3 ^JJ?onate ^aft üor. Tarnacl) müfäte alfo ^. 'iB. ber ^ödift*

betrag ber änläfjigen ©elbftrafe im § 268 2)i8(i-. oon 2000 mt. auf 1000 Wd.

I)erabgefe^t werben,bei ber Äüftenfifdjerei bes § 297 fogar öon 2000 Wt. auf

500 mt., bei ber SSerle^ung ber 2Bel)rpflid)t au§ § 149 3. 2 üon 3000 mt. auf

1000 Mt, anbererfeit^ loäre ber §üd)[tbetrag ber ©clbftrafe ju erl)ö!^en bei ber

^:8ebro{)ung be§ § 241 ton 1000 9J». auf 2000 mi, bei ber 3ad)befd)äbigung

(§ 289), ber 58eleibigung (§ 259), ber faljrläffigen ftörperöcrlclntng (§ 232)

Bon 3000 mt auf 4000 Wi.

^) S a 1) l führte babei an, baf; es unter Untftänben eriDünfd)t fei, bcn

53eftraften burd) bie XcilgaljUmgen lange unter ber ßiniüirtung ber Strafe

äu l}alten.
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Bd)x Iobl)aft war bic Debatte über bie ßr[ü|ftrafe, bic an Stelle

einer nneinbringlidicn ©elbftrafe gu treten t)at. 5}te allc^emeine 'i^e=

[ttnnnung bei§ ^i^(S., bafs oIs (Sr|atp|"trafe .v^aft unb, tt:)enn auf bie

©elbftrofe neben einer anberen greif) eitÄftrofc erfannt t[t, biefe ein-

zutreten f)at, fanb in einer angenommenen Xt)e\e £) I g t) a u
f
e n

'Billigung. 2;ogegen forberte OU^aufen in einer tüeiteren STtjefe,

baf3 bei ^-eftfe^img ber ßr[a|[trafe ni(i)t, mie e!§ § 34 '3)5?®. be[timmt,

bei i^erbredien unb i^erge()en ber 'betrag bon 5 bi^3 gu 30 3M., bei

Übertretungen ber *öetrag üon 1 bi§ gu 30 Wä. einem 2;age grei^eit§=

ftrafe gleidigeaditet merbe, jonbern „baf3 fefte Summen 5ugrunbe

gelegt merben, bie lebiglid) 'Oanad) abgeftuft finb, ob bic ®i-fa|[trafe

in .s^^aft, ©efängni^ä ober 3ud]t{)ou5 be[tel)t^°). ©egen biefen üon ^rof.

M a t) 1 al§ „[tarre^3 ^rinjip" begeidmeten ^-^orfdilag nnirben bon

melireren Seiten 33ebenten erl)oben. Unb in ber Jat mürbe eine [oId)e

'-öe[timmung bcn mit Üiedit im 3)i^(£. aufgeftellten Öhiiubjati, ha^

bei S3emeffung ber Strofe ber ]o oerfdiiebenarttgen mirtfd)aftlid)en

^age ber 58erurtciltcn Üiedmung qU tragen fei, auf iia§' fdjtuerfte ge-

fä()rben. S^ie bie^^bejüglidie 2:f}efe C I ;? () a u f e n nmrbc bann aud)

abgele{)nt. Sobann mürbe oon '^l^rof ö o ( b
f
dun i b t unb ©e=-

^eimrat .sl r o 1} n e eine Spcjialbeftimmung für ben gall geforbert^

baf3 bie ©elbftrafe bei einem 9( r b e i t ;§ f ä t) i g e n uneinbringüd)

fei. Mier foUte al§ ©rfa^ftrafc nidit §aft, fonbern Slbocrbienen ber

©elbftrafe in einer 3(nfta(t (Gefängnis ober 3trbcityl}au5) treten,

^ie biec-beäüglidie 3;;liefe fanb audi eine ^3Jiajorität. 3)ie angenommene

2I)efc entfprid)t einem auf einem frütjcren ^uriftentage (bem 23. in

'Bremen) gefönten 33efdiluffe. ^em gugrunbe liegenben ®eban!en

fann man an fid) beipfliditen, aber e^o ift ju befürditen, ha^ fid] in

ber '^sraris mit bem jmangÄmeifen 3(bDcrbienen bon ©elbftrafen in

SInftalten grofje Sd)mierig!eiten ergeben mürben: Cf)ne ©infperrung

mirb bie Sadie moI)I nur fetten burc^§ufüt)ren fein, bei öinfperrung

aber läuft bie Sadie bodi tatfädilidi auf eine (Vreil)eitiiftrafe

IjinauÄ^^).

^") C U (i a u f e n jcf)(ug folgcnbc föleidjfteUung uor : 1 Jng .'&nft= 2 9)?f.,

1 lag öefüngnis = 3 ^3Jc'f., 1 2ag 3urf)tf]rtU'? = 4,50 Wt
") ^en praftiicf)en Sd^tnierigfeitcn trägt bie 'iöeftimmung im § 32 "S^^BCS.:

„bem SSerurteilten ( n n n bie Xitgung ber Ö5elb[trafe burd) freie 5trbeit, f
o *

>o e i t n et) b a ,5 u Ö e I c g c ii I) e i t bietet, geftattet roerben", angc*

mejfen 5Rediuung. Xof; in biefer Jöeiie ein S^erfud) mit bem 'üUmcrbieiien

ber öelbftrafe gemad)t luirb, ift burd}au5 511 LnUigeu.
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5rudi bt>5 Straiiiiittcl be^ ^Hm' m e i ] e e t)at ^u einer eingef)enben

(£rörterunt3 öefü£)rt.

SSö^renb ba§ 9t®t@'-i3. ben ^^ertneis nur a(5 befonbereä ©traf^

mittel für ^ugenbüdie !ennt, ^ot i{)n ber ^3?®. aU aKgemeine!^

Strafmittcl aufgenommen, bae alfo aud) gegen (Srtüadifene ^tnroen^

bung finben fonn. £ 1 -M] a u f e n legte eine bie?? billigenbe 2f)efe Dor.

^sn ber Debatte nmrbe oon mef)reren Seiten lebhaft bogegen an^

gefämpft, unb ber 'l^ermeic- nid)t nur für Gnnadifene, fonbern oudi

für ^ugt^nblidie alc^ ein ungeeignete^^ Strafmittel bejeidinet. 2;'abei

mürbe einerfeits ge(tenb gemodit, ha'^ ber S8erirei§ öon ben meiften

S^enirteitten nid)t al§> ein Strafübel empfunben mürbe, anberer-feitö,

iia^ bie 23irfimg einer S.?ern)ei5erteilung je nadi ber ^erfönlidifeit be^

^Verurteilten eine fet)r nerfdnebenartige fei, unb bafj im^befonbere Seute

mit regem @t)rgefü^l borin eine befonber^ fdirtiere, fränfenbe Strafe

erbliden würben, ^ie C|.ipofition fül]rte ju einem bire!ten ©egen=

antrage be^^ ^rof. S i e p m a n n iliel: „^er ^.^erraei^ ift al5 Strafe

foiuolil ^ugenblidien lüie ßrmadifenen gegenüber abgule^nen". "öei

ber Slbftimmung mürbe unter 3lblel)nung be^ Eintrages S i e p m a n n

bie 3:^efe £ I ö l) a u
f
e n angenomnum^-). 2;ie in ber 2)ebatte gegen

ben ^erftieig geäufserten '-Bebenfen ^oben fidierlid) eine gemiffe S^e*

red)tigung. Slber, ba ber ^33®. ben ^Serireis bei feinem teufte,

unb audi nidit bei ^ugenbüdien, oly Strafmittel ö o r
f di r e i b t

,

fonbern bem :'}iiditer nur im § 83 bie iUöglidifeit gibt, in befonbere

leichten Q-ällen auf einen 35ertt)ei§ gu erfennen, h)trb man fid) barauf

tterlaffen fönnen, tfa^ ber ^Tfiditer ba rion einem !i8erraeife abfelien rairb,

mo er nadi ber '^^erfönlidifcit be^3 3:ätere ai^ Strafmittel nidit geeignet

erfd)eint.

SSon ^^ebeutung babei ift aber aud) bie 2lrt, in ber ber 58ertt)ei5

erteilt mirb. llnb l)icrauf ging *il?rof. .vi a l) l be^ nälieren ein. ßr ber=

langte, t>a^ ber i^enuei!:^ ftetc^ oom ^)\iditer, imb jiuar münblidi unb in

öffentlid)er Si^ung erteilt merbe. ^er ^^^(5. enthält im § 37 über

bie 3.Vertt}eiÄerteilung nur bie '.i^eftimmung, t)a\^ ber ^.Vermeiö in ßr=

teilung einer ^)iüge in münblic^er ober fdiriftlidier g-orm beftef)t.

^ie befannte Streitfrage, ob ber 9iid)ter ober ber Staat^onwalt ben

S^ermei^ gu erteilen l}at, tüirb l)ier alfo nidit entfd)ieben. 2)agegen

^'-) grieg^gerid)t§rat G l 5 n e x n. & x o n o w = Tansig bejcic^nete e«

als ttjünjdjenetücrt, bay, aud) im ii(iUtürüraiöerfa()rcn ber i^ertveis als Strafe

für ^^erioncu über IS 3fll)ven äugelaiicn iiuirbe.
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bcftintmt ber öntiiiurf einer ©trafproje^orbnunc; im § 482 au§>hm&

lidi, öaß öer ^i^erroei'S burd) bie 5_^oIlftrecfung'?be{)örbe gu erteilen fei.

3n ber 3)ebatte ]prad)en )id) ]ämtlid}e Üiebner gegen bie[e Siegelung

aui§ unb empfQ{)len, ben ^BerttjeisS immer nur burd) ben 9iid}ter er=^

teilen §u laffen. Gegenüber bem ^orfdilage ^ a f) I g , bafe bie ißertüeiS^

erteilung ftet5 eine münblidie [ein jode, mürbe §mar anerfannt, haf:, ber

münblid] erteilte iBerroei^ am mirffamften unb bal)er an i'id) empiet)Ienö='

mert fei, äugleid) aber auf bie in ber "!|>ra;Li'C( fidi i)äufig ergebenben

Sdimierigfeiten f)ingemiefen^^). 2^er meitere i^crfdilag il a ^ I §

,

'ocn !i8ermei5 in öffentlid)er Si^ung gu erteilen, begegnete gang be*

fonbers Iebt}aftem SSiberfprudi, mobei öor allem gelteub gemadit mürbe,

ha^ ber S^^ermei? baburd) einen befdfämenben Gt)ara!ter erhalten

mürbe^^). 2tn Stelle ber 2:{)efe Sl a (i
( mürbe bann ein oon mir ge-

[teüter 9torag angenommen, bai)inlautenb: „Xer 5?ermei5 ift oom
^){iditer, unb ^mar t u n ( i di ft münblidi, §u erteilen."

Slürger geftaltete fid) bie 'Debatte über bie 2(ufentf)altg*
b e f dl r ä n ! u n g. 2!er 2)35®. t}at unter 2(nerfennung ber Übel^

ftänbe, bie fid) bei bem ^nftitute ber '^poligeiauffidit {)erauvigeftellt

baben, beffen ^^efeitigung t)orgefd)(agen, g(eid)§eitig aber bie .v^aupt-

mirfung ber ^oli^eiauffidit, bie ''^(ufentbalt§befdirän!ung, aU befonbere

Dcebenftrafe im § 53 beibei)alten unb aud) bie ^-ßefugniö ber (Sinket*

ftaaten 5U fid)erI)eit§poIiäeilid)en 5tufent{)alt6oerboten gegenüber be==

ftraften 'i^erfonen unberührt gefaffen. ör^ellenj D I § t) a u f e n

billigte bte§. 'i]]rof. Ä o I) l bagegen fü{)rte — fid)erlid) mit 3ied)t —

^^) Ge fei an (yäüe erinnert, wo bem (£rid)einen bes ^Verurteilten Äranf=

^eit, Rieite Entfernung ober anbcre .'pinberniffe entgegenftel)en. Öegen bie

9?ollftrccfung bes 33errpeifee burd) einen erfuditen ?Rid}ter, ber bie Sage be^^

<valle5 nidit fennt unb fid) aud} aus- ben Elften nid)t immer genügenb infor*

uiiercn tann, fpred)en erl)eblid)e "öebenfen.

^*) it a t) l t)atte ausbrüdlid) erflärt, er molle ben üßeraiei'? burd) bie

cnergifdie 'i8oU,siet)ung ju einer cmpfiublid)en Strafe an ber &]xc mad}en.

l:agegen fiU}rte C I 6 f) a u
f e n mit 3ied}t aue, baf, bann bie 'i3ered)tigung ber

33eibef)altung be^ 5ßerroeife§ al^ be^ 1 e i d) t e ft e n Strafmittel^ boc^ fe^^r

in Zweifel ju jiel^en fei. 3(^nlid) äußerte fid) Sanbgerid)tebireftor Sl t o e r *

©raubenj. o. 2 t a f f roie^ barauf {)in, bafs e§ ein SlUberfprud) fein würbe,

tt)enn man im iyerfa()ren gegen ijugenblidie einerfeit« beftrebt fei, au^ er»

iiief)erifd)en örünben bie Cffentlid)feit aue,5|Ufd)liei'5en, anbererfeit'3 ben 'H^cx^

roeiö in öffentlid)er Silnmg erteilen molle. ?Uier auc^ fonft nnirbe bie öffent=^

lirf)e ^Berroeiaerteilung !öefd)ämung unb (Sntrüftung in oielen fällen ba erregen,,

luo ber SSerroei» ju innerer (Sintetjr maljnen unb biefe I)erbeifül)ren folle.
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aib5, ha'^ bei biefer -Oiegclung bie bb^ljeritjcn lln5uträg(id)fciten im

mefentlicEien befleißen bleiben mürben, il o fj I verlangte, boB tt)enig[ten§

bie lanbe^gefe^Iidien ^-IVftimmungen über 3(ufentf)Qlt§be)cf)rän!ung

einge[cf)rän!t toürben. Seine biC'Sbe5ügIid] aufge[tellte %i)c']c mürbe in

ber 5)ebQtte al§ nocE) nici)t meitgef}enb genug bejeidinet. ^ie ^ro^

fcjforen ® o l b j d) m i b t unb S i e p m a n n , cor allem aber

<5)ef)eimrat Sl r o I) n e, treten für gänälidie "i^efeitigung ber 2tuf==

enttia(t^5beidiränfungcn ein unb iDollten nur 'i(ufcntl)alt^ a n w c i =

j u n g e n bei be[traften ^erfonen plaffen^^). ^ie bemgemä^ non

""^rof. @ I b j d) m i b t unter 3u]'timmung Don ^^prof. 9t a 1) I ergänzte

5tf)efe £at)I lautete: „Sollen bie au^ bem bieljerigen ^^[ttot ber

^oIigeiauf[id)t f)eröorgegangencn Übelftänbe mit (Sintritt he§> neuen

2t&'^. befeitigt merben, [o i[t § 53 3:5?©. 3u [treidien, unb e§> bebarf

im ßintül)rung6ge]e| einer 3formatinbe[timmung, burd) meldie bie

SBefugnii? ber Sin^elftaaten §u fidierl]eit!opoliäeilid)en 3lufentl}oItÄ^

verboten injomeit be]d)rän!t mirb, als notmenbig i[t, um beftraften

^^erfonen eine gejidierte 5(rbcit^gc(egenl]eit gu erl)alten unb il)ren

Üiüdfall iuiä 3?erbred)en ^u oerljinbern." 2^ie]e 2I)e]e mürbe an^

genommen.

Unb nun ^ur 2 o b e •? ft r a
f

e.

äöenn bie 2;ebatten über bies^ Strofmittel and) einen breiten

Ütoum eingenommen l)aben, ]o ergibt |id) bod) am bem biöi)er über bie

i^erljonblungen 9Jätgeteilten, ha^ bie 2;obe^^[trafe feine^meg» bie §mei-

tägigen ^öerotungen in bem ©rabe bel)err|d}t ^at, mie eg nod) ben

^eitungyberiditen ben ^Infdiein bat. 3lber e» bleibt bebauerlidi, t)a^

burd) bie ^i^erl)onblungen bey S^eutfdien ^uriftentagey bie alte ©treit==

frage: Slobesftrofe ober nidit? mieber aufgerollt unb berartig in i)cn

i^orbergrunb gefdiobcn ift, bafs baran§ eine @efä(]rbung be^ neuen

6t@'-ö. ebenfo ent[tel)en fonn, mie biefelbe %xaQC fdjon ha^^ ^uftanbe*

!ommen be§ 9t3t®33. ernftlid) gefäf)rbet ^atte. S8ielleid)t ^ätte bem

oorgebeugt merben tonnen. Sdion t)a^ bie Sttjefe über bie S^obe^ftrafe

mit ben ^Sorten begann: „®§ ift ju billigen . .
." fonnte bie ©egner

ber 2;obe!§ftrafe reiben. Unb menn in bem ^^ortrage be§ erften !öerid)t^

crftatterg au^brüdlid) barauf I}ingemiefen mürbe, bo^ ein frül)erer

^uriftentag (ber in ^.liainj oom ^ai)xe 1863) fidi gegen bie 3:obe;?4trofe

erflärt Ijätte, fo mirtte ha^^ gerabe§u mie eine ^^roDofation, bie g r u n b=

^^) ^obei toutbe auf bie ^Regelung im 5?taUenifcfien StvafgefetiOucf)

beäüglic^ bes 3'i-^öi^9^flnfcnti;aIt-o (II Confino) Ijingciuicjciu
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1 ä p I i dl e i^mq,e ber 2;obe§[tmie nod) einmal 3U erörtern. 2a im

tRSt®^^. i)a§' ©trafmittel ber Stobcöftrofe beftef)t, fo brauefite berjenige,

ber für feine "©eibefialtuntj int neuen Strafgefe^ irar, bie grunbfä|ilidie

gratge gar nid)t ju berütircn, fonbern tonnte abwarten, ob bie ©egner

t)er 2;obe6ftrofe Ue 9tbfd)affung beantragen mürben, ^(n biefen märe

e'? bann gemefen, ben 33emei§ ^u fül)ren, bo|5 bie ©rünbe, aue benen

t)ie 2obe5ftrafe in ha§' 9\©t@'!i^. aufgenommen nmrbe, je|t in 'Wegfall

gefommen feien^^).

2;atfäd)lidi ift nun aber in ber ®ebotte feine «Spur eine§ ber-

artigen ^-iJ^erDeifee beigebradit morben, e^^ mürben lebiglidi bie olten,

einem jeben fünften befannten ©rünbc gegen bie Sobe^^ftrafe mieber^

bolt. ^3cun merben bie ©egner ber Xobei§ftrafe einmenben, bafe in ber

"Debatte audi non ber anberen Seite nidit'o neue'^ f ü r bie ^obe^^ftrafe

t^efagt morben fei. Unb ha§> ift öoUfommen rid)tig. 2)a§ bemeift aber

nur, ba^ e§ böllig §med(o§ ift, in einer 5.^erfammlung öon 3 u i-' t ft e n

über bie Xobevftrafe 5U bebattieren, ha alle ©rünbe für unb miber

befannt finb unb jeber ^inift fidi feine 9]kMnung gebilbet ^at, öon ber er

and] burd) nodimalige 'i^orfül}rung ber altbefannten ßk^jengrünbe fic^

nidit abbringen laffen mirb.

3di t)alte cÄ be^balb and) für überflüffig, bier auf, bie Debatte

über bie grunbfäßlidie ^rage ber Sobe^^ftrafe nät)er einjugefien. 2^er

i>om ^uftijrat ^ r i e b m a n n - ©logau geftellte 9(ntrag: „®ie Sobe5==

ftrafe ift als Strafmittel in haS' Strafgefe|bud] nidit auf^unebmen"

tfurbe öon ber 2tbteilung mit einer reidittdien 3^ueibrttteImajorität,

nämlid) mit 50 gegen 24 Stimmen, abgelebnt.

So menig mertöoll mir bie Debatte über bie grunbfägUdie ^rage

ber Sobec'ftrafe erfdieint, fo miditig finb jmei anbere ^-ragen, bereu

'ixHianblung in ber Debatte aber infolge ber fteten .sjeranjiebung ber

grunbfä^lid)en ^rage leibe r etmaC^ gelitten bat, nämlidi einmal bie

^rage, bei meldien-^eliften bie 3lobee^ftrafe auäubroben ift, unb fobann

bie i^rage, ob bie ^^(nbroI)ung ber 2;obe5ftrafe eine abfolute fein foll

ober mie bem ^lüditer bie ©elegen^ett öerfdiafft merben foll, in ge=

eigneten fällen audi auf eiiu^ anbere Strofe gu erfennen.

2i>a^5 bie elftere %xac\c betrifft, fo brol)t ber 25?ß. jmar ebenfo

mie ha5 OiStÖ'-i^. bie Sobesftrafe nur hd jmei 2)eliften an, nämüd)

bei 9}lorb unb bei bem fdimerften ^aiic i>e^5 .s>od)öerraty. 31ber ber

^®) 9(uf bicfc 2aQC ber 33cRicivIaft iinirbc aiicl) von "i'vof. il n I) I in

(einem Sd)hii;nioi"tc I)ingenne|en.
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§ 100 2)S8(g., bei- ben § 80 9?(5t®^->3. er)e|en foll, ijat bcn S;atbe[tQnb>

be§ jdjnjerften galle^ be§ ^odiücrrat^o nidit untüefentlidi erweitert.

2Säf)renb biSlier nur 9Jbrb ober lliorbnerjudi auf ben S^aifer, ben

l'anbeyijerrn bey eigenen Staaten ober bei^jenigen '^unbesftaate^,

in bem ber diäter gur 3eit ber Xat fid) auffielt, aB tobe§tt)ürbiger %a\i

be§ .s^odioerrat-c ange)et)en niurbc, foK in ßuflinft öer Eingriff auf t)a-j

Ücbcn bey Äaifery ober einei^ anberen '^unbeyfüijten ober be^S 9tegenten

eineg $5unbe5ftaate§ mit bem Sobe beftraft merben. 2)er § 100 S)S?(£.

bringt alfo eine (grmeiterung, einmal in bem ^m§ ber gefdiü^ten

•^erfonen unb fobann burd) bie ©leidibe^anblung beg „Eingriffs"

mit 9Jiorb unb illorböerfudi. i8efonber!§ gegen bie le^tere ßrmeiterung

laffen fid) fid)erltd) 33ebenten ert)eben, nid)t nur meü ein i^onbeln

oI)ne Übertegung ^ier bem überlegten §anbe(n gleidigeftellt ift, fonbern

nor allem aud) megen ber Unbeftimmtl)eit bey ^-Begriffe» „Eingriff".

D I § :^ a u f e n füi)rte ^toax au§, ha^ unter Eingriff blofee 5ßorbereitung§-

l)anblungen nidit üerftanben merben !önnten, anbere 9^ebner maren

aber anberer 3Infid}t. ®ie SIbftimmung ergab bie 2Inna{)me eine§ oom

i3anbgerid)tabire!tor 3B i n f l e r = Erfurt geftellten 5Intrageg, bat)in-

gefienb: „®ie 9Inbrof)ung ber Jobe^ftrafe ift nid)t über bog geltenbe

i'l^edit I)inau§ au§äubef)nen/' mit 40 gegen 26 (Stimmen.

i;infid)tlid) ber gtüeiten ^^rage ift barauf i)in§umeifen, bafs ber

2)35®. im § 212 bei 9Jtorb milbernbe Umftänbe gulä^t, in meldjem

^alle bann auf leben^länglidie?^ Sutiltliau^ ober 3uditf)au5 nic^t unter

10 3at)ren ju er!ennen ift, ha^ er bagegen bei bem §od)0errat bes § 100

bie Sobegftrafe oI§ abfolute anbrot)t. D 1 § i) a u f e n billigte in ben

Don it)m oorgelegten 3:l)cfcn beibe^. t a ^ l bagegen beantrogte,

aud) im § 100 milbernbe Umftänbe in gleidier SBeife mie bei 9JJorb

5U§ulaffen. ®ie ^rofefforen £^ ö 1} l e r - 9JZünd)en unb 2 1) o m f
e n =

StJiünfter mollten im § 100 gtrifc^en 9Worb unb äHorboerfuc^ einerfeiti?

unb anberen Eingriffen untcrfdieiben unb nur im erfteren ^alle bie

2:obe§ftrafe abfolut anbrol)en. Dberftaat^anrtJalt n. ^:p r i 1 1 m i | u n b

® a f f
r n - SfJaumburg bagegen mollte e§ audi bei bem Woxh im

§ 212 ^5ß®. bei ber abfoluten Elnbrobung ber 3:obeyftrafe belaffen.

(£r ftellte hen Eintrag: „^ie Sobeöftrafe ift ftetS auöfdilieBlid) anju

bro^en." ©eine ©iniüänbe gegen bie ^ulaffung milbernber Umftänbe

fanben öon mehreren Seiten Unterftü^ung. ©§ mürbe für bebenflid)

erflärt, ha)] al§bann bie (Sntfdieibung, ob 3:obe§ftrafe ober 3ud)t^au§

einzutreten l)abe, in bie .s>anb ber ©efdimorenen gelegt fei; aud) fei

bie (S^banfenoerbinbung oon 3}lüxt) imb .*god)Oerrat mit milbernben
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IIiu[tänben nl'^ bcm ftttlidicn Gnipfinbcn iüiber[pre(i)enb gu era(f)ten.

llie^rfarf) mürbe angeregt, ben '-Begriff „niilbernbe Umftanbe" burcf)

ben im § 83 ^35®. neu cingcfüfirtcn '-i3cgriff ber befonber^5 leiditen

%ä[ie 5u erfe^en. ^em trat nnebcrum '^-^rof. Ö3 o 1 b
f di m i b t ent=

gegen. (Sr verlangte leinerfeit^, iia)^ burdi eine !©e[timntung im

9Illgcmeinen 2:ei( be?- ©efe^e? bem Oxiditer bei allen teuften ein nad)

bem orbentlidien 3trafral}men abgeftufte^3 StrafniilberungÄredit bei

'Isorliegen milbernber Umftanbe eingeräumt luiirbe, luoburd) bann

ba^ §(nftöBige einer fpegiellen .3u(affung Don milbernben Umftänben

bei Mcxti unb Modiüerrat befeitigt luäre. ^&\ ]nt)xte au^2>, ba^ aud)

bei ben an fid) tobe«?nnubigen i'^erbredien iiez-' 9Jtorbe!§ unb bee S^ody

nerratSgölle Dorfommen fönnten, wo nad) ben befonberen Umftänben,

unter benen bie 2;at begangen, bic iobe^^ftrafe nidit angebradit er=

fdieine^"), ha\] aber bie isiaa^e, ob I)ierfür ein i^Jälberungciredit in ber

gorm ber ^ulaffung milbernber Umftanbe ober in ber ©eftalt üon

befonbers leiditen g'ällen einzuräumen fei, — eine ^laa^e, bei ber aud)

ftrafprogeffuale 93tomente Don 'i^ebeutnng mären — nod) nid)t für

fpvudu'eif eraditet merben fönnte. ^d) beantragte bes^alb, baß num

fidi nur in einer allgemein gel)altenen ^orm bof)in ausfpredien folle,

baf3 bem ©criditc gefet^lidi bie ^liöglidifeit gegeben merbe, ftatt auf

Xobe^ftrafe auf ^uditiiau;? 5U erfennen. ^^a^u ftellte '^^rofeffor @ r a f

3 u 2) ^'n a = Äönigöberg, ber fidi im übrigen meinen ^U0füt)rungen

anfdilo^, ben ,3ufi-i|ött^i-"0Ör '^^'^B i"^ 5^^^^ '^^^ § 100 Qucb auf •"oaft-

ftrafe erfannt merben fönnte.

^ie 3tbftimmung ergab bie 5(b(et)nung be^ eintrage!? d. "-^ r i 1 1 ==

vo i |i unb Ö a
f f

r n unb bie 9(nnaf)me he§> 5(ntrage§ @ o I b ^

fdimibt. 2;amit maren alle übrigen 5(nträge erlebigt.^^)

^ie ©egner ber 2obecftrafe beantragten nad) 9(bki)nung i[)re'3

2Intrageg auf Slbfdiaffung ber Stobe^ftrafe, biefe ^rage gur nod)maligen

(Srörterung unb Sntfdieibung bem 'iplenum 5U unterbreiten. 2^ie

aibteilung lel)nte biefen Eintrag mit 45 gegen 32 Stimmen ab.

1^) ©egcn bic 'Dhiüaüung, bnf, für joldie Jälle bie ÜJnabeiünftan,, au6<

teid)e, l)atte jid) -^roi. .^l a () l bereits in leincm äieferate geiuaubt unb ipe^iieU

be^üfllid) be6 j5od}iierrate bcmerft, man jollte gerabc ()icr ben Önabenaieg

meiben, rneil jid) bae Xclift gegen ha^ 3taat6ober[}aupt ielbu rid)tct.

") '3)er SSoüftänbigfeit t)albex fei ^ier nod) ongefüI)rt, bafi ber ''.)(utrag

C I 6 t) a u f e n „SJJit ber Jobesftrafe ift ber 5?er(uft ber bürgerüd)en (il)ren'

red)te üon 9{ed)ts »ticgen Derbunbcn" 2(nna()me fnnb unb ebenjo ein Don Ä a () l

unb mir geftellter '^^Intrng „Ter ^i^oll^ug ber 2obee[trafe ift für ba? 9i"eid)'?==

.gebiet eint)eitlid) ,^u gehalten."

3eitf*rtn f. b. flef. etrafreitsro. XXXI.
*

23
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5(m foIt3enbcn Xüqc mürbe in ber *il?(enarDcri"ainiiiIung \db]t

hex %ntxüc\, gei'teüt, über bie %xaQe hex Xobe§[trafe nodimal'? im ^^lenum

§u entfdieiben. Ser 3.^orji|enbe i)ielt biefcn Eintrag für un§uläf[tg^

ha nadi ben Statuten be§ 3"^"^)"^'-'"^^G'-''-' ^^i^^" '^i" i^^'^' 5(btci(ung über-

miefener ©egenftanb, nicf)t aber eine einzelne ^xüqc barau§, gur

•j^^lenorentfcfieibung gebra(i)t roerben !önnte. ^rof. ^ a b l bat, über

biefe allerbinge smeifeUiafte \yxaQe ber @ejd)äftÄorbnimg in ber 5ht

binmeg §u geilen, ha^ ber §err i8oi-]i|enbe traft bes it)m nad) ben

©totuten unjmeifeltjaft 5uftet)enben ÜieditiS felbft bie Xobeyftrofe

unmittelbar gur ^lenorberatung Üclle. ^er 3.^orfi|enbe erflärte

jebod), er fet)e feine ^^eranlaffung, 'oon biefer 'iöefugnig ©ebraud) gu

niadjen, unb er lie|3 über bie ©efriiäft^^orbnung'jmü^igfeit heS^ Stutrage^^

felbft abftimmen. ^ie 3tbftimniung fiel im nerneinenben Sinne ou^.

9cunmel}r ftellten bie ©egner ber 2obe§ftrafe ben Eintrag, über bie

©trafmittel be§ 2^3.^®. übert)aupt, alfo über ben ganzen ^öeratung'?-

gegenftanb ber britten 5ibteilung, im 'i|?lenum gu entfdieiben. '^ad\=

bem fid) bagu ^rof. 2 i e p m a n n al6 Slntragfteller unb ©jäellenj

eislaufen als '-Beriditeiftatter geäußert l)atten, mürbe aud>

biefer Stntrag abgelel)nt.

^d) mödite oud) an biefen 5ßorgang ein paar Söorte offenI)er§iger

Äriti! fnüpfen.

Söa^i bie ©egner ber 2:obec-ftrafc mit il)rem Eintrag bejmerften,

mu^te nodi ben ©lilärungen, bie il)r SSortfüI)rer ^rof. S i e p m a n n

am Sdyiuffe ber 3?erl)anblungen ber britten ^(bteilung abgegeben ^atte,

einem jeben !lar fein. Gr fül)rte au6, c§ fomme il)m gar nidit barauf

an, fdion je|t eine ßntfdieibung be^ ^^plenum^ über bie Stobe^Sftrafe

^erbei^ufü^ren, er molle e§> oielme^r burd) bie 3,^erf)anblung im Ple-

num nur baliin bringen, bafs bie Sobec^ftrafe auf bie 2;ageyorbnung hc^$

näd]ften 2^eutfd}cn ^in-'tft^'i^tages gefetit merbe. Über bie ^tu^erung^

bie ^rof. S i e p m a n n babei erläuternb mad)te, man l)ötte nid)t

enuarten tonnen, baf3 bie grunbfätilidie ^-xag^c ber Jobe^ftrafe auf bem
bieöjä^rigen 2}eutfdien ^i^i'iftentagc jur 'i^eratung unb Slbftimmunj

!äme, unb er habe be^ljalb fein reidi^altiges i^Jlaterial über bie Stobes

ftrafe nid)t mitgcbradit, I)aben mobl audi bie ^-reunbe Siepmann^
ein Sädicln nidit unterbrücfen fönnen. ^i^efi|t "^xo^ 2 i e p m a n ii

miiilid) iltaterial, hav geeignet ift, neue hw^ex unbefannte @efid)t;5=

pun!te über bie Sobeyftrafe §u eröffnen, fo mag er e» Deröffentlid^en,.

unb ein jeber mirb e^ mit ^ntereffe lefen. '^i«? babin muf; eo begrün«

betem 3^^Ü"cl unterliegen, ob ha^ S i e p m a n n fd)e äl^aterial in.
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ber Seit iDeicntlid) ncuee über bic feit l^Jceni'd^enaltem um[trittenc ^rage

ber 2;obeeii"trafe bringt. 3kin, morouf e§ S i e p m a n n unb [einer

©efolgfcfiaft auf bem ^^eutjcfien 3uri[tentage anfam, war, bie if)nen

ungün[tige ßntjcfieibung ber britten 9Ibtcilung nidit als etmas 2! e =

f
i n i t i D e !o erfdjeinen gu lajjen. ^icje Saftif muBte unter allen

Um[tänben burdifreugt rtjerben, unb ha§> fonnte nur baburd) ge|d)ef)en,

ha^ ha?" ^^(enunt über bic 2;DbeÄftrafe f o di I i d) ent)*d)ieb. 2)aß bie[e

(fntjd)eibung ebenfalB gegen bie Stbidiaffung ber Sobe^ftrafe quä:=

gefollen möre, fonnte einem Seilne^mer be§ ^an^iger ^uriftentage^

faum 3tt)eifell)aft [ein. ®er S;at[ad)e aber, ha^ bie [ad)Iid)e (5nt[d}ei-

bung in ber 'ipienart)er[ammhing au§ ge[d)äft§orbnungc^mäf5igen

©rünben abgelei)nt tüurbe, I)at nur ben ©egnern ber Sobec^ftrafe

©elegent)ett gegeben, barau§ S^apital gu [djlagen.

^a§ bot [id) nlÄbalb gezeigt. Jöie auf ein Signal ergo^ [idi eine

^-(ut von 5(rtifeln über bie Sobe'jftrafe in bie 2;age5pre[[e. ;rarin

finben [id) ^u^erungen h^ie „mit allen 5Jätteln ber @e[d)äft!?orbnung

mürbe haQ Plenum an einer Erörterung unb 3tellungnol)me gur

iobe^ftrnfe ücrbinbert", „(Sincr prinzipiellen 2tellungnal)me mürbe

auögemid)cn", „Gine grunblegenbe '-Bel}anblung ber 3:obe^-[trafe

lüurbe bintertrieben", „^er 30. ®eut[d)e ^unftentag t)at nidit

ben lltut au[gebradit, über bie ^-X'^qe ber ^^obe^ftrafe im ^Menum

,^u entfdieibcn. (5r t)at mit 'l^orbebadit ben ©egnern ber 3:obe^i[tra[e

bie ?Jiögttdi!eit entjogen" u[iü. ^a6 [tel)t in ange[ef)enen Organen

ber beut[dicn unb ö[terreidn[dien 'i|>re[[e. 5(ber [dilimmer ol>? [oldie,

bie 5n[titution be» ^uriftentagey nerle^enben ^iufscrungen i[t e^, baf^

nunmcl}r bie t^rage ber 2;obe!5[tra[e fün[tlid) ju einer Slarbinalfragc

für ha§> neue 2t@*ö. au[gebau[d)t i[t unb ha}^ bemgegenüber alle bie

Diel[ad)en unb mirüidi miditigen 3?erbe[[erungcn, bie ber 2;5B(f.

bringt, in ben ^'^intergrunb ge[d}oben merbcn.

^a§ f)ätte üermieben merben tonnen, mcnn ber §err 5?or[i|enbe

bes -Don^iger ^uriftentoges ber 3Inregung t>on ^^rof. Slal)l gefolgt

märe unb [einerfeit^ bie lyroge ber 2;obe!5[trafj unmittelbar gur ^Menar-

beratung geftellt unb eine 31b[timmung i)erbeigefül)rt Ijätte. ®ann
märe bie Sadie [ebenfalls für ben ^eutfdien ^^uriftentag erlebigt

9eme[en.

£h bieg [e^t ber ^all [ein mirb, i[t 5mei[ell}a[t. 3Öie Derlautet,

beab[id)tigen bie ©egner ber 2:obe§[trafe nunmel)r einen Eintrag bei ber

Mnbigen Deputation be§ '2)eut[dien ^u^'if^''"^^^^^^ 5ii [teilen, haf^

Pie £obe5[tra[e au[ bie näd)[te Sage^orbnung ge[egt merbe. äöie bie
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ftänbige 2)e^utation fid) §u einem foId)en Stntrage öer^alten mirb, ha?-

i]"t I)ier nid}t ^u erörtern.. 9iur ha^ tt)ill id) a^5 meine eigene Sinfid^t

au§f|3redien, bafe e§ eine 3*^itüergeubung märe, über eine ?^rage,

be.ylglid) beren jdinjerlid) irgenb etma?^ ^teues« üorgebrad)t merben

fann, nod)mal§ ^u üerijanbeln, unb i>a'^ bobei ber SSDeuifdie ^urij'tentag

QUA einer crn[t beratenben mifjenfdHtftUdien ^^erfammlnng 5u einer

2Ib[timmungöma|diine genmdit nierben tuürbe, mo^u jid) ber ^eut[d)e

3uri[tentag um \o mcniger eignet, aB bei feinen $8erfammlungen ber

^rojentja^ ber Steitneljmer, bic au5 bem jemeüigen Orte ber Slagung

unb feiner näd)ften 9cäl}e fommen, naturgemäß ein großer ift.

®er näd)fte ®eutfc^e ^uriftentag mirb in feiner [trafred)tUd}en

Slbteitung miditigere '»Jtufgaben §u löfen ^abcn. ©anj abgefet)en

boöon, baß über ba§ .*oauptftrafmittet, bieg-reit)eitÄ[trQfc, eine ^ebottc

nod) nid}t [tattgefunben I)at, ift e^ für bie ©tellungnatjme be'S 2)eut>

fd)en ^uriftentages ^^u bem (5trafenft)ftem be^ 2)5^6., bie bei ber bieg=

jä{)rigen 2;agung nod) nid)t erfolgen tonnte, erforberlid), ha'^ man fidi

mit ben im 2)55®. Dorgefd)Iagenen neuen ©trofmitteln einget)enb

befd)äftigt. ^d) füt)re ^ier nur an: bie bebingte ©trafau^4^|ung,

bie SJiaßregeln gegen jugenbUdie Übeltäter, oor allem aber bo§ gonge

große ©ebiet ber fid)ernben 9J^af3naIimen. Unb meiter üerlangt eine

©tellungna{)me gu bem @trafenft)ftem ein nät]ere§ (Singet}en auf bie

S8orfd)läge be§ ®Sß(g. über bie 6trafbemeffung. ^dj iann e^ nid)t

für riditig eraditen, ha\], fo mie ee bei ben biei§jä()rigen i8ert)anblungen

gefd)el)en ift, eine ©ntfdjeibung über bie fe^r problcmatifdje ®inrid)tung

ber milbernben Umftänbe ganj nebenbei obgegeben mirb. 9Iud) mer

ben angenommenen 5lntrog @ o l b f d) m i b t , haf^ milbernbe Um=

ftänbe bei allen "S^eliften jugelaffen feien, nid)t, inie id) es tue, über=

^aupt für unrid)tig I)ält, mirb fid) bod) ber öriuägung nid)t entgietien

!önnen, boß ha§> ^erl)äUni§ §mifd)en milbernben Umftänben unb

befonber§ leid)ten fällen üargeftellt merben muß, unb ha^ man
nid)t biefe beiben ©trofnülberung^befugniffe allgemein neben* i

e i n a n b e r gulaffen borf^^). jj

5tn miditigen unb fd)n)ierigen 33eratung§gegenftänben wirb e§

alfo bem näd)ften ®eutfd)en Quriftentage nid)t fel)len. Möqc er fid)

bem boll gemad)fen geigen!

") igd) Juerbc in einer bemnäd^ft erf(i)etnenben Slrbeit bie 9icnclung

ber Strafmilbernng im X33ß. etngel)enb bef^anbeln.
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25.

ÜRonbbcmcrfungcn sinn i^orcntwurf ctnc§ 0{ciff)§ftrafgcfcput^e5.

(Jottjefeung.)-^-)^^)

iBon ^;]3voTeifor Dr. ^. S'i^inger in 9Mnc^en.

3um 6. 5{bicf)nitt (35er[uc^).

^a^ praftifd) 'BebenfUcf)[te an ben etn|ct)Iägigen '-öci'tiiiuuuntjen

)d)eint mir bic auBerorbentücf^e ßrtüeiterung be;?^ Strafra{)meng nad)

unten t)in, rtd)tiger ber 35er§id)t auf jebe ©renge, jogar bei „befonberg

Iciditen ^-ällcn" (btcnibcr 3U § 83) ber ^BerjidU auf jebe Strafe 5U fein

(§ 76 5(bf. 111)=^-^); praftifd}be6()alb fo bebenflidi, meil mit berjenbenj

unferer ©eridite, bie Strafe nat)e bem 5llinimum ju beftimmen, ju

redmen ift unb aufdieinenb nid}t gered)net mürbe. 2;enn entfdieibenb

für jene Steuerung mar rffenbar ber äöunfdi, .sparten bei ber iöe-

ftrafung be§ untouglidien Ü8erfud>5, beffen Strafbarfeit bie 'l^egrünbung

(allerbingS nur biefe unb nid)t ber ßntmurf I, ogl ^3 in b i n g, @e=

rid)t^faal 77, 19; (5. Tl a t) e r a. a. C. 338 u. 21) anerfennt, ^u ner=

meiben (ogl. ^-öegr. 288, 289, 297). ^a^ bebeutet aber ?JtangeI on

tonfequeng. 2Ser jebe erfolglofe !^etätigung üerbred)erifd)en SSillenä

al§ ftrafmürbigen ^Iserfudi betraditet, fann audi im örabe ber Strof=

bar!eit nidit nadi gröBerer ober geringerer Souglidifeit be:5 i^erfudis

unterfd)eiben. ®ö märe bie5 nur oerfappte (Srfolg§()aftung. ©ine

[old)e liegt allerbing^S aud) fd}on in ber grunbfä|Iid}en milberen S3e=

ftrafung hc§ i8erfud>5 gegenüber ber DoIIenbeten Xat^'"). SlUein menn

ycf)on jene Unterfdieibung jiuifdjen ilserfudj unb i8oUenbung nid)t be-

32) $ßgL e. 204—228.

23) Sßon ber friUier (S. 204) auggefprocf)enen '5lbficf}t, bereit'? oon anbcrer

Seite 'iöeanftanbetec^ I}icr außer Sritif §u Iaii:n, ift i^erf. im g-olgenbcn loieber*

f)oIt betpuilt abgegangen, i^iele @ebrcd)en bei- i^orenttDurfÄ jinb berortig,

ba^ n)ieber[)olt unb mit «oder Xeutlicf/feit, üieUeid^t aud) unter öcrid)iebenen

©efidjtspuntten auf fie I)ingeit)iefen luerben muf;; jonft roerben ;öeben!en gu

Ieid)t al§ „üereinselte" beifeite gejd)oben. 3Ser bie Stimmimg unter ben

Sriminaliften fennt, rt)irb zugeben, baf; ber S.^orcntiüurf, fo, mie er jcl.U ift,

für iMele eine ernfte ^utunftCforge, feine iUnbefferung iDaljve öerjenc-fadje ift.

^*) 'iJagegen inebefonbere aud) M. (S. M a t) e r bei '^l i d) r 1 1 =

Sigät, ^Reform b. atStr©«. 1, 345 f.

3^) $8gl. f)ie5u aud) S an t r tu i c 3 , 'i'3?onatöfd)rift f. kriminal*

pft)d)oIogie n. 3trafred)t'ivcfprm 7, 302.
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feitigt roerbcn foütc: |ie in i()ren 2öirfungen öertiefen, I}ei^t [tatt

^ortjc£)rttt 9^ücfjcf)ritt brinc3cn.

3um 8. 2tbfd}nitt (Straf bemejjuncj).

3u § 81 (S t X a f
b e m e f] u n g) ^^). Saö, iva§ bie[e '.öe-

[timmung in Haren, für gett)iffen{)afte ©efe^e^auslegung binbenben

SSorten üerlangt, if+ ettüas ltnburrf}fül)rbare§ ! (5§ tüirb bem S^idjtcr

allgemein, alfo oI)ne Slu^na^me für alle Straffälle befohlen, „olle

für eine ^öf)ere ober geringere ©träfe fprect)enben Umftönbe gu berüd*

ftd)tigen", unb üon fold)en Umftänben werben it)m bonn nod) be§ '^&

^cren elf genannt, bie er „insbefonbere" berüdfid)tigen mu^. 2)er

ü^ic^ter, ber in einem Urteil ober aud) in einem ©trofbefe^l nid]t alle

jene Umftänbe prüft unb hjürbigt, Derle|t boS @efe|, unb biefe @efe^e^=

berle|ung ift befonbers eflatont, menn einer jener in^befonbere 3U berüd=

fic^tigenben Umftänbe nidjt gemürbigt mürbe, alfo j. ''8. bei einer

SSerurteilung megen Sfiotgudit md)t bie „mirtfd)aftlid)en SBer^ältniffe

he§ Xätex^",^'^) bei einer ftro^enpolijeilidien Übertretung nid)t „fein

95erl)alten nad) ber %at", bei ber Verurteilung einest ^liidjteiy ober

9ted)t5aniüaltö nid)t ber „örab feiner ©infic^t". 2)a ouf biefer @efe|e5=

oerle^ung has Urteil berutjen !ann — bie (Strafe märe möglidiermeife

anber§ bemeffen morben, menn jener Umftanb berüdfid)tigt morben

möre —, mü^te nad) I)errfd)enben progc^reditlidien ©runbfä^en ber

S^eoifion ftattgegeben merben.

S)ie5 ber '^\ü)alt bes § 81 unb bie» feine Siragmeite. SSill man
nun aus ber S3egrünbung erfal)ren, me^ljalb jene Steuerung, beren

©runbgebonfe auf ben erften Stnblid beftidjt, fo ollgemein unb bann

mieber fo fpejiolifiert in bo;? ©tö'ö. eingefül)rt merben foll unb

meöfjolb mit berortig ,/binbenber ilroft" (fo burdiouS gutreffenb

SS d) , 2)eutfd)e i^juriften^eitung 1910, ©p. 112), fo erfährt man
ha^ fie „fad)lid) nidjts 9ieue^ barbietet", i)a^ fid) ber S^orentmurf

l)icr auf „inftruftionelle S5Drfd)riften" befd)rän!t ^ot, ha)^ bie ins-

bofonbere gu berüdfid)tigenben Umftänbe nur „bcifpieBmeife ge=^

nannt" feien, „nid)t in bem ©inne, aB mören fie immer ober aud)

nur regelmäßig bie allern)id)tigften" (33egr. 314, 315 mit 9^ote 1).

^ie Senben^, in ber ^öegrünbung bem ®efe|e einen onberen, engeren

ober meiteren 3n()olt gu geben aU ben, ber fid) ou§ SSorttout unb ^u-

3*) '3)ie SKarginoIe micberf^olt nl)o bie Übcrfdirift juin gangen 9(bfrf)nitt;

aud) joId)e 'Sd)cnilicit?-fe(]lct ttuiren ?,u nevmciben.

^') ©egen bas untevldiicbeloie Öebot ber 'iBerürtfid}tigung biefer roirt*

^d)aftlirf)en SSer'^ältnijje aud) St ö I) I e r , 9tnnalen 185.
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iammenf)anc\ eröibt, tritt f)ier in all il)rer .v^äBÜdjfcit Ijeroor. 9Jät

feltener ©inmütigfeit t}at fidi bie ttiiifeni'd)aftlid)e ilritif gegen biefe

im ^.^orentmuri auÄgeprägte 2enben§ gciüanbt^^), unb tüenn \k nur

I)ier if)r ßiet errcidit, l)at fie fidi ein bleibenbe§ ^erbienft ertt)orben.

:3n ber %at i'tel)en mir I)ier einer gerabc3u traurigen ßrfdieinung

cjegenüber, unb 'i)a^ 3:raurig[te an it)r i[t, ha}^ ber jener 3:enben5 [till-

jd^tneigenb gugrunbe liegenbe ©laube, bie gu gefe^gebenber Strbeit

iöerufenen müßten ha§, maS fie im @e)e|e nidjt auÄbrüden UJoUen

ober Jönnen, nur in bie @e)e|esmaterialien ^ineinjdjreiben, um bie

(Äiefeleganiuenbung in bie gett}ün]"ditcn i-^al)nen 3U lenfen, baß bie]er

©laube nid)t fo unbegrünbet i]'t. ®ie ^raji§ unferer ©trafgerid)te,

in^befonbere bie unfere^ bödiften ©eridit^, I)at i[)n gcnäfirt, fie trägt

jomit burdi it)ren „griiulidien ^ilUotiüenfultu^" ('-ö i n b i n g a. a. £). 19)

bie morolifdie 9Jcit]diulb an ber i8erfd)led)terung ber gei"e|geberi[d)en

^{rbeit, bie nun iljreijcity, biejen 9}iotiüen!ultui^ lueiter güditenb,

bie 9^editjprediung weiter Derjdileditern lüill. 3o liegt in jenem

einmütigen '^^roteft ber Söilfeufdiaft aud) eine ernfte SJialjnung an

un[ere @erid}te!

Sn§ inftruftioneUe 'l^oridirift gefaßt unb entfpredienb t)erbe||'ert

— ber Sdnüei^er öntiDurf 5lrt. 49 bietet ein beaditlid)ey "^^eiipiel,

Ä ö t) 1 e r C^lnnolen 183 ff.) iüertöoüe Stnregungen — lüäre jene

'^eftimmung jebenfall'? bivfutabei. 9>erf. freilid) bcfennt fid) §u

iliren grunbjätuidien ©egnern^^). i^or allem au^3 bem Örunbe, meü

jie aud) al5 binbenbe 58or]d}rift ^ur Sir!ung!olo]igfeit uerurteilt

fein n?irb. Sie fönnte oud) als fold)e nur beftimmen, n)eld)e Um-

ftänbe bei ber Strafbemeffung 5U bcrüdfiditigen finb, allenfalls aud),

in meldier Oxiditung, ob milbernb ober erfd^merenb, nid)t aber, mie

fie gu bewerten finb, mon müßte benn ^u einer aritl)metifd)en 33e-

mertung jener Umftänbe übergeben, moran niemanb benft, ober ben

^Itiditer Oürfd)reiben, büß er, oon ber^Jtitte be^^ 3trafral)men!§ ous-

<]el)enb, je nad) bem Übertüiegen ber milbernben ober erfdjwerenben

Umftänbe fidi öon biefer 9Jütte entfernt, maig oudi !oum bisfutabel.

3o mirb alfo nidit^ hcn 'Ifiditer l)inbern fönnen, trot^ formeller 33e=

folgung jener 5.^orfdirift je nad) feinem örmeffen unb ßmpfinben eine

^^) 9?g(. inebcjonberc !öinbing, G5ciid)t'3jaal 77, 18 ff. 35>acf),

^Ecutfrfie ^uriften^eitung 1910, 109, b. Si^gt, SR 1 1 1 c r m a t e r 30, 271,

628 biefer 3ettfd)rift, m. (£•. 5)J a t) e r bei 9t f d) r 1 1 * S i ä g t, 9?eform b.

3i2tö3a^. 1, 338, S a n t r tt) i c ä a. a. D., 305 u. 91.

3«) 5?gl. f}ieräu aud) il a n t v lu i c ,5 313.
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"ücm 51iininnun ober eine bcm illajimum fidi näf)embe ©träfe 3U

iDä{)Ien. O^iditerltdie 5i^etf)eit in ber Strofjumefjung unb Stntüeifung

an ben ijRidjter, mie er Don biejer (^-rcitieit ©ebraudi madjen foll,

finb in ber Xat unr>er]üf)nlidie ®egenjä|c, unb ein ©efe^, ha^ jene

^rei^eit nid}t antoften njill*"), foll fie aud) nid)t fdieinbar ein|'d)ränfen.

'^k beabjiditicite ^öirfung einer t3röf5ercn ©leidilieit in ber riditerlidien

2traf5unteiiung C^eQX. 314) fann eine berartige 'i^e[tininmng au§

ben angegebenen ©rünben nid)t erzielen. 9(ud) nid)t bie, iia^ fünftig^in

nief)r Sorgfalt unb ©rünblidifeit auf bie Straf^umeffung oermcnbet

n)irb, n)eniger Stimmungen unb allgemeine ßinbrüd'e entfd}eiben

C-öegr. eod.). 23ie aud) bag @efe| bie Straf5umef|ung^3grünbe he=

ftimmt, fie laffen fid), namentlidi oon einem überlafteten @erid)t,

inxmer fdiablonenliaft abtun. 5{bbe(fen läßt fidi foldien Übelftänben

am beften burd) entfpredienbe ßntlaftung ber Strafgcridite unb ent=

fpredjenbe StuStüof)! unb 9lu§bilbung ber ©trafrid)ter*^). S)ag SSenige^

ma^ bie ©efefeeicreform tun fann, liegt, ba bie gerügten SKängel

fotd)e bei§ Strafüerfaljren^i, nidit be^ materiellen 3trafred}t5 finb,

auf bem ©ebiete be§ ©trafprogeßrediteg, fpegieller bem ber Urteilt*

begrünbung. §ier aber fdiroädit ber (Sntltsurf einer ©fipc bie bürf-

tigen inftruftioneUen 3.^orfdiriften be^ geltenben 0;ed]te!^, anftatt

fie in prö^ife ^llhißDorfdn'iften gu üermanbeln, ben)u^termof3en be=

träd)tlid) ob^"'). föiner ber peinlidiften unb unberftänblid)ften S!?iber^

fprüdie in ben beiben ^Tieformmerfen.

3u § 82 {m i I b e r n b c II m ft ä n b e). ^er erfte 'Jbia^

üerblüfft auf ben erften 5lnblid burdi feine Überflüffig!eit — bafj

milbernbe Umftänbe nur bann bie gefetilidien Strafgren^en beein=^

fluffen, menn bo^ @efe^ bieg beftimmt, braudit uns ber ©efe|geber

nid)t nod} eigene §u fagen — ber jmeite burd) feinen 9[Jiangel an

flarem Sinn: SDIilbernbe Umftänbe follen Dorliegen, wenn bie für

bie 9Jä(berung ber Strafe fprcdienbcn ©rünbe überwiegen. 'Man

•*°) (E()araftcrii"tiid) ^i^egr. 315. Selbft bie ein.^iiic, dou i.' t p p in a n n

(33Iättet t- 9^cd)t5^aimienöung 1910, 440) {)ertiorgei)pbcne materielle 2Birhmg

jener S>orid)rift, niimlid) ba^ in tl)t liegenbe SSerbot, bei ber 3trafäumefiung

aufeerfialb ber 2^at liegenbe Umftänbe, j. ^. ein burd) .^"^äufigfeit bcftimmter

iBerbrcdien natjegelegtes 5(bid)rerfung'5tjebürtnig ju berürtfiditigcn, fdjeint

mir nom ätneifeU)aften 3&>ert. ^ex 9ti(f)ter joU bie 5rcit)eit baben, awd) joldjc

Urnftänbc in 'iü'trad)t ^u §iet)cn!

*^) i^gl. 9? i e n f e I b , Strafred)t5öergleid)ung, 9tIIgemeiner 2cH 3,

150.

^-) 'ivgl. aud) il ö f} I c r , 5lnnalen 183 "Jlnm. 1.
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fanu baiaih^ nur je Diel entne()men, bo^ mübernbe Umftänbe ntc^t

f(f)on bann an^unelimen i'inb, menn I1itlbcnntiv:u]nmbe üor()anben

finb, Jonbern eijt bann, lucnn fie übermiegen. Über luav fie übenuiccjen

müficn, bleibt @cf)eimni'o. ^Man mufe hJteber bie '-i^cgrünbung gu

diäte §ief)en, nidit um ben ©nmb, fonbern um ben Sinn be^S @efe|e§

§u erfennen, imb erfäf}rt bann, baß mit ben für eine 3.1ä(berung ber

Strafe fpred)enben ©rünben unter ^Berfcliiebung bei? Üi^ortfinn^

bie gugunften be§ Xätex^ fpred^enben Umftänbe gemeint finb, unb ha'iß

biefe über bie 5u ungunftcnbe?^2äter^^fprecfienben überttiiegen muffen,

um milbernbe Umftänbe im Sinne be^ ©efefie^ö 3U fein ('-Pegr. 319).

2)Qmit mefiren fidi aber nur bie 3^''*-'ifcl. ^enn ba^ au!§ ber '^Silan*

3ierung ber Straf§umeffung^:'grünbe jugunftcn bes 2äter§ fid) er=

gebenbe Salbo fann an fid) nur bie Straf^umeffung innerbalb be§

gefe^lidien Strafratimens beeinfluffen, fie öom "ilJattelpunft biefe§

^>iabmen^3 in bie untere Mälfte brängen, nidit aber bered)tigt eg gur

3IuffteUung einee befonber^^ milben Strafrabmen^. ^m d-rftärung

all biefer 'Knberfprüdie ift in ber '-l\\3rünbung (318 f.) üorangefdiirft,

baB bamit ©iberfprüdie bei geltenben ^^xeä^t^^ befeitigt merben feilen.

3)ol ^)\St@'-ö. I)abe bie milbernben Umftänbe anerfannt aul ber

GrfenntniÄ, bafs ber orbentlidie Strafratimcn für gerüöt)nlidie ^älle

beftimmt unb barum für befonberl milbe ^-älle audi nodi in feinem

5Jitnimum ^u ftreng fei, laffe aber trofebem ben für milbernbe

Umftänbe beftimmten Strafrabmen über ba^5 iltinimum be^ orbent*

lidien Strafral)men^3 l)üiübergreifen. liefen 'Knberfpmd) Ijofft

ber i^orentrourf 5U befeitigen — md)t burc^ eine 9lnberung bei ©traf*

ra[)men^o für milbernbe Umftänbe, fonbern burd) eine llmbeutung

ber milbernben Umftänbe felbft. Über 3^i^cierlei mirb fidi babet

fein ßinfidjtiger taufdien:

1. 2)te Sdieinbcfinition ber milbernben Umftänbe in § 82 5(bf. II

mirb feinen ^xiditer unb feine ©efdnnorenenbanf ba,5U

bringen, milbernbe Umftänbe ba 5U5jerfennen ober ha 3U

öer^fagen, mo er biel md)t audi nadi bem bisljerigen 9^ed)te

getan.

2. 5}ür bie B"ölü\ in benen ta^i '^Unuägen ber Straf^umeffungl^

grünbe gu einer Strafgröße füt)rt, bie inner^otb bei orbent-

Iid)en Strafral}menl liegt, ift bie gefe|lid)e 5(nerfennung tüie

bie riditerlidie p;-cftftellung oon milbernben Umftänben etmal

l'Iberflüffige^:! unb Sinnlofel. ßinen Sinn bat jie bloü für bie

^älle, in benen fie bie Strafgröfje uuterbalb be^^ orbentlidien
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(5tmfraf)men§ ^inabbrüdt, unb für biei'e ift bo? Übergreifen

be5 für milbcrnbe Umftänbe ncrt3efc[)encn Strafrafjmens in

ben orbentlidicn ol)nc 3inn^^).

3m fdiroffften, aud) üon ber bisherigen Sritif^*) bereite beanftan-

beten ©egenfo^ §u ber ^e^anblung ber milbernben Umftanbe, bie

nad) tüit t)or nur bei beftinunten Teliftcn unb nur bi§ gU beftimmten

©renken eine Strafermaf^igung bcmirfcn foüen (3. 33. bei il1iein==

eih nad) § 165 bi§ gur 93hnbeftftrQfe üon fed)5 SKonoten ©efängni^,

bei Sbtjudit nod) § 243 big §unt 9Jänimum non einem ^ai)i &e-

fängnis, bei 9Jiorb nad) § 212 gar nur big gu bem öon jefin 3iif)i;en

3ud)tf}Qug) [tef)t bie S3ebanblung ber befonbers Ieid)ten

fy ä U e in § 83, bie bem 9iid)ter bei ollen ^elüten ein unbefdiränfteg

^Tied)t 5ur Strafniilbcrung, in befonber? üorgefebenen fällen bog Ü^edit,

non 3trafe abäufeljen, geiüäl)ren follcn. )})lan fann biefen :ilöiber=

fprud) in feiner gongen ©rö^e erft bann crnieffcn, wenn man oug ber

Segalbcfinition beg § 83 5Ibf. II entnimmt, baß bog, ID05 bog 3Sefen

beg befonber» Ieid)tcn ^olleg au^madit (unbebeutenbe folgen ber

3:at unb geringer, nod) ben llmftänben entfd)ulbbarer Derbred)e^

riid)er ^^iiit) niditg onbereg ift oB bo» ober ridjtiger oB bie beiben

miditigften, fogar beffer befinierten f^älle Don bem, mag § 81 olg

StrafbcmeijungxHgrunb innerL)alb beg orbentlidien 3trafrat)meng,

fobin aud) nad) Dort)in ©efogtem § 82 olg milbernben Umftonb öer=

mcrtet-*^), ha}^ aber i^ai-, rva^ jene Definition über bog ©emidit feneg

3trofbemef]ungvgrunbcc^ fagt („fo boß bie ^^tmoenbung ber orbent-

lidien ©trofe beg @efe|eg eine unbillige §ärte entljolten mürbe"),

genau bog ift, raag allein bie "iJlufftellung eineg milbcren Strofrobmeng

bei milbernben llmftänben reditfertigt. 3"^^^ llmftänbe olfo, bie in

©emeinfdioft mit anberen betraditet, olfo olg ^Littoren einer löilong

gemogen unb gejälilt, im allgcmciueii nur bie Strofbemeffung inner*

*^) ?ni bie§ unb noc^ mefir G-injff)Iägiflcs I}at 5R a b b r u rf) , Strafred^t^*

Dergleic^ung 3, 189 f, überäeugenD bargetan. Sein unb 9t
f
e n f e I b s

3ttiertcv ^^eitrag s" »^en Ssorarbeiten finb entfcf)ieben ju luenig gemürbigt

roorben. 3.'gl. aud) it a n t r ra i c 3 a. a. C 315, S ö I) l e r 'Jlnnalcn 181,

SB ad), ^uriftenäeitung 1910, 112.

") t». S i 5 3 1 bei 9t f d) r 1 1 - $? i 5 ä t 1, 379, S a n t r lu i c 3 317.

*^) 5;ie iBegrünbung ju ben milbernben Umftänben bee § 82 (319, 3etlc 21)

ttenoeift jelbft jurüd auf bie Strafjunteiiung'^grünbc be:? § 81. *?tud) bie Witterung

be5 § 82 auf ^dk 10 bafclbft fd)eint auf 2:rudfe[)Ier ju beruljcii; gemeint fann

aud) ^iev rool)! nur § 81 fein.
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Iialb he§> orbentlidjen 3trafra£)mene beeinfluijen unb nur in bcftimmten

A-äl(en bie Strafe bhi ju be[timmten ©renken crmäisigcn fönncn,

\clkn, ifoliert bctraditet, t)aä ö5eiDicl}t i)abcn, ha^ fie [eben Straf-

rat)men nadi unten burd)bred)en, in üielen fyällen Strafe übert)aupt

cntbe^rlidi madien!-**^)

©erabe be5t)oIb, tt)etl bie :öeftimmung iic^ § 82 über milbcrnbe

Uutftänbe unb bie be^ § 83 über befonbera leidite fyöUe in biefer SSeife

cinanber luibci-fpredien, maäji bie Ie|tere aud) OieIei§ lüieber gut,

waa bie erftere öerfeljlt unb cerfäumt ()at. ^a§ gleidie @efe^, ba^ e^

bcin 9^id)tcr tierit)ef}rt, bei allen S^cliften milbentbe Umftänbe gelten

ober fie fo ftrafmilbernb mirfen ju laffcn, lüie er e§ für angemeffen

bdlt, gibt i()ni praftifdi in faft allen ienen 'iyälkn ha^ 9^ed)t, einen

„befonber!^ leid)ten Jall" an5unel)mcn unb bann fein freiem (Srmeffen

malten gu laffen. Saß tro^bem fold) n)iberfpred)enbe 33eftimmungen

nid)t nebeneinanber ftet]en bleiben bürfcn, oiclmeljr ber einl)eitlidie

öebanfe be^ riditerlid}en Strafmilberungsredit^ einl^eitlid) erfafjt

unb geftaltet merben mu^, liegt ouf ber .s^anb. Unb menn bobei

nod) abgeftuft, alfo neben einem begrenzten orbentlidien nod) ein

auHerorbentlidic^^, nieitcrgel)enbe5 Sliilberungercdit anerfannt luerben

foll, bann fdieint niol)l alc^ ha^^ erfte ©ebot, bajs entgegen bem i8or=

enthjurf ha§> au^erorbentlidie S^edjtsinftitut an ftrengere 3?iorou§-

fe^ungen gebunben unb auf engere!§ ©ebiet eingefdirönft nnrb al§

ba-^ orbentlid)e. Cb aber überhaupt graei 5trten ber Strafmilbeiiing,

neben ber orbentlidien nod) eine auf3erorbentlid]e anerfonnt toerben

foUen, bebarf nod) ernftefter Prüfung. 9lacr) 2Infid)t he§> 5ßerf. toiber^

ftrcbt an fidi ber ©ebanfe, für auf^crorbentlidje *^ebürfniffe — bei

vernünftiger ^öenieffung ber 3trafral)nien unb bei einem genügenb

weit gelicnben orbentlidien ?Jälberuugeredit bleiben nur mel)r fold)e

übrig — ein orbentlidien gefe|lidie^3 Üiedit^inftitut 5U fdiaffen, oon

oornlierein ber :}\ed)t5öfonomie, beinalie bem ©elfte ber ©efe^gebung,

namentlidi, menn gur ^l^efriebigung biefeg S3ebürfniö ein außerorbent--

lidieg 9^ed)t5inftitut, mie bie S3egnabigung, Dorl)anben ift^"). 2)a?'

iOd^lidie babei ift imnun-, iia)^ ein gefe|lidiey ^"ftitut bodi mieber an

bcftimmte gefeglidie ißorauÄfe|ungen gebunben merben muf], bie

ftd) mit ber au^erorbentUdien Dcatur beg S3ebürfniffe§ fdimer üer=

*^) ©erabe oor biciem Svibcrjinn I)at 9? a b b v u ä) a. a. C 198 etti'

briuglid) unb überjeugeiib tjcmarnt.

^") Tflcjegen iiisbejoiibcre oiidi Si ö () l e r , Stubieii 17 : hi a n t o v o lu i c 5

317.
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tragen. 2)ie§ gut audi non bcn „bcfonbers letditen fällen" be§ § 82.

Cbmof)! tf)re SSorauifelungen ]o weit unb tingc gefaßt finb, baB Qud)

au§ ber 33egr. 322 hie ^-urdit Dor einer 'l^erfdiiebung ber '.}ln[gaben

be§ ©efe^geberg unb bes 9üd)teramt^ unb uor "öegüni-ttgung rid)tcr*

lidjcr 2öill!üx fpridit, jinb jie bod) §u eng, um bem auBerorbentlidien

S5ebürfnt§ geredit gu merben, fdion be§^alb, meü jie fumulatio ein

objeftiDes unb jubjeftioeö ilJoment oerlangen. 9Jlan leje nur bie '$^ei-

fl^iele ber 58egr. (324 am SdKu^) unb tüirb [ofort fügten, ha^ tyci

i>a§ S3ebürfni5 nad) ©trafmilberung rein ou^^ ber [ubjeftioen Seite

be§ 2;otbeftünbe'5 ent|pringen fann. Cber man benfe — öiellcidit

an ba5 näd)jtliegenbe '^eifpiel auf biefem ©ebiete — an bie ^Jtutter,

bie nad) fd)lt)erem Sebensfampfe in noller Überlegung ben Zoh für

fidi unb ibr Äinb fudit unb felbft gerettet tnirb, tüäbrenb ha§> Slinb

ben Xob finbet. Sie folgen il)re5 Suns finb gen^iß nidit unbebeutenb,

ber ^all alfo !ein leiditer im Sinne be§ § 83, unb bennodi Wiih febe^

bem 9ied)t5bebürfni;§ entfpredienbe, olfo geredite Strafgefe| für biefen

(3-all 5U [treng fein. IHbnormcr \sa\i unb gefcfelidie ?corm finb trobl

unDerföt)nIid}e 2öiberfprüdie.

Sie %a[le, in benen gemäfe § 83 bie Strafmilbening hi§i gur ©traf=-

befreiung geben foll, t)at befonber^ eingef)enb 5^ i r ! m e ti e r *^)

unterfudit, unb bie meiften feiner '^ebenfen uerbienen audi bei Senen

emfte ^ead)tung, bie ben Sdiulftanbpunft 33 i r ! m e ti e r § nidit

teilen'*^). SBenn ober 33 i r ! m e t) e r (S. 32) biefe^^ riditerlidie 9iedit

§ur Strafbefreiung audi bamit be!ämpft, ba|3 in 9(0tfäUen ha5 burd)

§ 83 eingeräumte auBerorbentlidie Strafmilberung5red)t ou^reidie,

fo bürfte ber Unterfd)ieb jmifdien Straflofigfeit unb l^agatellftrafe

in biefem 3"fönimenbange me{)r ein formaler benn ein praftifdier

fein, unb bac^ in §83 gan3 allgemein uorgefdilagene unbegren3te Straf--

milberung§red)t erfd)eint pra!tifd) ncd) gefQf)rHd)er al5 'Oa§' ouf be=

**) SSeiträge jut iiriti! bee '-8orentiüurfe, 3. 'Beitrag passim.

*^) ü. S i ö ä t a. a. O. 382 meint all?rbing!^, baß § 83 nur in ben öänbcu

eineä joIrf)en £trafrid)ter§ Unt)eil anrid)tcn fönne, ber über bie 'iöegriffs*

jurieptubenä etwa im Sinne 33 i r f m e t) e r § nie ^inau§gefomiren ift. 3(bcr

roenn \d)on I)ier naä) 2dnitgcgcn)ät3en untcridiicben merben joll, jo brof^t bie

©efndt nidit non bem '-l^egriffviuviftcn, bor Sdndb unb Strafe* begriffcmuto^

matijdi ferbinben, alio § 83 uid}t anwenben anrb, fonbern nur Don einein

,^u rabifalen unb fritülojcn 'i?ln£)änger moberner ^crberungen. 9luf jenen

®egenjal5 !ommt c^ i)\et jcbcd) überhaupt weniger an al§ auf ben oon 3bcal*

unb lurdifdinitt^rirfiter. 3" ^^^ le^teren Rauben ift § 83 gefä()rlicfi, unb bay

©efe^ muß nad) mc Dor mit bem ^urd)id}nitt5ric]^ter vedjnev.
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ftiiumte JöHe begren5te Strofbefrciunci'^reclit. ^te ©efa^rcn t)k\e^

allgemeinen auBerorbentlidien 5)Jält)erungÄrecl)t!a be(eud)tet treffenb

riie )SeQX. mit bem, mos jie S. 320, unb ^ier ivotjl fe^r §u llnrecE)t,

(.legen bie allgemeine ^(nerfennung milbernber llmftänbe, aI]"o gegen

ein allgemeinciö orbentlidje^j unb begren5tey Strafmilberungsredit

tiorbringt. ©inen f^-ingergeig nad) einer anberen Üiiditung gibt

üielleidit folgenbe ^rage, bie nidit r{}eton|di gemeint, fonbem ben

5>erfaijern eineö üinftigen ßnth^urfÄ unterbreitet n:)erben jollte:

l'ä^t fidi, tüa5 man audi immer öon ©inn unb S^vcd ber Strafe

ienfen mag, ein uon einem 35oHäured}nung5fäf)igen begangener

boIIenbeter^°) ,<poditierrat ober 2anbe§üerrat nadi 3>orentm. §§100—102

104—106, ein älieineib nadi § 165, ein Dorfäglidie^ gcmeingefäbrlidjeÄ

^.^erbredien nad) §§ 189—191, ein S^erbredien ber 9^iditerbe[ted)ung

nadi § 198 Slbf. 1, ber falidien 5_^erfoIgung nadi § 201 aib|. II, be§

3fIaDenraube:§ nad) § 234, ber Scotgudit, ber t)interli)"tigen Slu|.ipelei

riber be» gen^erbsmäfsigen Ji>udier^ nad) §§ 243, 253 -, 303 beuten,

t)a§ mit einer 93lar! @elb[trafe ober mit SSerlüei^ ober aud) mit einem

Sage öaft genügenb bei'traft i)"t? ©enn ja, mag § 83 [o bleiben, mie

er i[t; roeun nidit, mu^ er |djon au5 biejem ©runbe befeitigt ober

geänbert U)erben.

3u §§ 87, 88, (9^ ü d f a 1 1.) 2:ie Slritif tut fid) t)ier, luenn

fie fid) nidit auf grunbfäölidie (Erörterungen ftü^en unb baburd} atlju

lueitfdin^eifig n^erben ftiill, fdimer. l'Cudi bie ©rtenntnig brängt gur

3urüdt)altung, ba^ Ijier nod) me{)r tüie bei ben meiften anberen 9Jiaterien

Slritifieren iueit leiditer ift benn iu^ffermadien. $!or jeber <ilriti! ober

fei freubig anerfannt, hü]^ bie 33egrünbung (331 ff.) I)ier U)ir!Iid) nur

^^egrünbung ift unb §tt)ar eine foId}e, bie teilftieife unb aud) in fd)tüie=

rigen unb i'trittigen fyragen überzeugt, auc^ i>a, wo fie hk^ nidit üer^

mag, meift fef}r iJ3eaditlidie§, jum Seil fogar 33ele^renbe§ unb miffen-

fdiaftüd) 3"örbernbe§ bietet.

Qm einzelnen fei 5unädift bie ^rage angeregt, ob uberl}aupt

befonbere 'ikftimmungen über bie 33e)'trafung be!§ erften unb streiten

^ItüdfaUs angebradit finb. (SinfdineibenbeS la^t fidi in biefer '-lu^sietjung

au§ ben in ber 53egrünbung 354 angegebenen ©rünben nidit üer-

fdireiben, unb ba^, \va§> ber SSorenttuurf, liier nidit fel)r beutlidi, mit

^°) ^ie f^i^ogen bc& '^cx']\id)^ unb ber gcininbcrten ^urcdinung-Jtäl^igfeit

id)eiben ieIb[tocr[tänblid} üon bcin ''^küblcin bor nllgcmeincii 3trafäumeffung

aus.
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ber „angemeffenen Sri)öf)ung" öorfc!)retbt, i[t in feinem gwingenben

@et)alt (2(u£i[d)Iu^ beg ©trafminimum^) [o unert)eblid), ha^ c§ of)ne

(5d)aben für ha^^ Med^tSkhen ganj entfallen fann; ha§> 2Infe:^en be^5

@efe|geber§ bürfte fogar babei gert)innen, wenn er auf foIdE) rtienig-

fagenbe ^öeftimmungen öer§ic[)tet, unb f)ter in^befonbere hjürben

burd) biefen 3^eräid]t bie S3e[timmungen, bie ben tt)irflid) erf)eblid)en

Diüdfall treffen njollen, an ®efd)Ioffcnt)eit geipinnen.^^).

SSag nun biefe S3eftimmungen über ben britten unb ferneren diM-

fall anlangt, fo fd)eint mir il}r fet}r fd}li)ern)iegenbe§ ,S~^auptgebred)en

barin ju liegen, ha^ fie fid) bucd) ben 9cad)fa^ beö § 88 5tbfa^ IV felbft

roieber jebe§ beftimmten unb binbenben ®et)alt§ berauben. S)a§

bort üorgefet)ene 9JliIber-ung§red)t i[t burd) bie einfdiränfenbe SSer-

fügung, bie ©träfe folle jebenfolB ba§ orbentlid}e9Jänimum„erf)ebIiri)"

überfteigen, burdiauS nid)t mirffam begrenzt — bagu ift ber ber @e--

fe|e^f|)rad)e überhaupt nid)t red}t mürbige^^) Stu^brud „er^eblidi"

oiel gu befjnbar, unb c§> ift üon t)ornt)erein fraglid), ob eine ©träfe

bie fid) untertjalb i>e§> in § 88 5(bf. TU tiorgefe[}enen 9iat)men§, alfo

unter einem Viertel ber §öd}ftftrafe benicgt, ha§' ©trafminimum

erf)eblid) überfd)reiten !ann —, unb baf3 bie ^rayi^ üon biefem 9JliI=

berung§red}t entgegen ber 2Ibfid)t beö ©cfe|geber§ im meiteften Um=

fang ©ebraud) madien mürbe, ift not)e5U mit ©id)erl)eit auäuneljmen:

bie ©totiftit ber ©trafgrö^en unb ber Zubilligung milbernber Umftönbc

bei ben 9fiüdfallt)erbred)en be§ geltenben 9iedit^ reben i)ier eine ,^u

beutlidje ©prod)e^^). 9tun ift allerbingg ber ^i^egrünbung (355) äu=

gugeben, ba^ nid)t jeber mieberl)olte a^üd'fall befonberS fc^mere ©träfe

berbient, imb l)ierin liegt mol]l aud) bie .s~'>auptfd)rt)ierig!eit für hen

©efelgeber. Qu if)rer Überminbung aber bietet fid) i^m ein boppelter

SBeg: ©ntmeber !ann er, mie ber ^orentmurf, ben ^Begriff he§> ^vl&

falte unb bomit bie Sßorau^fe^ungen ber ©traffdiärfung 2unäd)ft

meit faffen, il)rer SInmenbung aber auf ungeeignete g"älle burd) ein

9Jiilberung§red)t üorbeugen, ober aber er fann fie, mie ber öfterr.

(Sntm. §§ 63, 64, üon üorn^erein fo eng begrenzen, ha^ nur bie

fdjmeren %älk getroffen mcrben !önnen unb SOlilberungen nid)t üorge-

^1) ^dlenfaüg liefje jid) biefer erfte unb ätueite Siüctfall unter ben aü'

gemeinen Strafäumeffung^griinbcn £)erÜHJid)tigen, alfo in § 81 einfügen, menti

biefer bcibef)alten merbcn foUe.

^-) 3el)r bctjeräigensioert f)ier, luie überl}anpt, bie 33emcrtungen 3B arf) •?,

^uriftenäcitung 16, 11 ß über bast, tuaö ber ©efel3geDer feiner ^Jtutorität fd)ulbet.

") 3?gl. äk'gr. 332 unb bie bort in 9fote 1 Zitierten.
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fef)en trcrbcn muffen. ^Xer leitete 3Seg i[t ber befjere. @r birgt nur

bie, bielleidit Dermetbbare unb !etnef^faU§ frfiiüermiegenbe ®efa^r

in fidi, baf5 cjclegentlitf; ein fdjmererer galt au^erljalb jener engen

Örengen bleibt; auf fceni anberen 2Beg ober bro^t au^er ber oben

angebeuteten fdnrcrcn Q5cfaf)r audi hie, loicber relatiö fdmierere, "Oa^

gelegentlid) ein ^-all, ber niilbere S3c()anblung üerbient, nad) bem

Sd)ema ber Üiüdfallfdiärfung be^anbelt n)irb, beibe ©efa^ren al5

faum ncrnieibbare, ba fid) C^i^ertieiy aud) jener § 88 5lbf. IV) bit

55orQU^fetiungen be§ ^JJälberungöred)t nid)t mit begrifflidjer Schärfe

beftimmen laffen. §ier mie fonft im 5Ked}t!S(eben finb enge, aber fefte

©rengen beffer ofö tüeite unb burdiläffige.

^ür ben Ie|teren 5Ii>eg, alfo für eine engere Umgrenzung be5

ftroffdiärfenben ^}\üdfaUÄ feien emVfol)Ien:

1. mit ü. S i U e n t i) a 1
,

3eitfd)r. 30, 231, ö. S i ^3 5 t (a. a. C.

389) unb entf|.ired)enb bem ©djmeijer ßntlu. eine g'i'iftöer^

für^ung ber :'}\ücffal(tierjäbrung non fünf auf brei '^s'^il^xe (bie

beutfd)e Äriminalftatiftif^"^) bered)tigt gu ber 3diätiung, bafs fid)

bamit bie ©efamtmaffe ber Don ber ©traffdjärfung umfaßten

Siüdfälligen nur etföa um ein 'fünftel ober ein 58iertel oer-

ringern mürbe, unb, mer jeiueilÄ brei ^ai-)xc lang lein i)en

Üiüdfall begrünbenbe§ 2)eli!t begangen, erft im oierten ober

fünften micber ber 5>erfud}ung unterliegt, oerbient !aum

Straffd)ärfuiU3), gugleidi ober audi bie 5(ufnal)me einer 23e==

ftimnuing über ba;? 9iut)en ber 9iüdfanuerjäf)rung entfpredjenb

bem öfterr. i^orentmurf § 63 9Ibf. II, 64 2lbf. III unb au>5

ben in beffen Srläuternben 33emerfungen 108 angefüt)rten

ämingenben QHiinben.

2. SlJiit il ö t) I e r , 3(nnalen 188 unb, luie biefer inSbefonbere mit

9\üdfidit auf bie uneinbringlid}en ©elbftrafen, 33erürffid)tigung

nur foldjer ^reif)eityftrafen, §u benen bei; Später oerurteilt

morben ift unb bie er gang ober teilmeife oerbü^t I)at.

3. ^uöbefonbere aber, entfpredjenb bem öfterr. @ntm. unb mit

0. a i g 5 1 388
f.,

^' ö t) I e r , 3(nnalen 188 u. St. eine CSin=

fd)rün!ung ber ©djärfung au? ben gteidjurtigen Siüdfall,

genauer, hen auf ber gleid)en S^ieigung beruf)enben. ®ie

53egr. 345 betämuft lDot){ biefen 5^orfdiIag, f)ier aber of)ne

Übergeugung^fraft. ^^a^ bie oerfd)iebenften Selifte ber gteidjen

») ^c\l etiua 33egr. 333.



352 ^rofeffor Dr. g. Äit3inge..

9^eic3uni3 cntjpringen !önncn, iül)in mit jener ^^ceuciimg bos

objeftioe ßrforbemtS einer be[timmten äußeren ©eftaltung ber

Xat nafjegu aufgegeben ttJirb, i[t riditig, aber fein fdilüijigec-

©egenorgument, meil auf ber petitio principii berulienb, boß

bie 9üicffaüid)iirfung nur bei objeftioer @leid]artigt'cil ber

%at bered)tigt ift; am 5tüermenigften ift es ein ©egenorgument

öom Stanbpunft ^ce i8orenttüurf^3, ber felbft auf jebe, fei

es objeftiue, fei es fubjeüine @leid)artigfeit ber 2;aten üer-

gidjten tDÜl 2)a^ ahex baburd) S3ett)ei§fd)tt)ierig!eiten für bie

^rajis unb llnfid}er£)eit für bie ©efefeeSanmenbung entftef)en,

ift !aum ju fürditen; trout hod) ber i^orentmurf audi an anberen

Stellen (insbcf. § 81) bem 9iid)ter bie g-ät^iejfeit 5U, ha§ 93lotit>

feftguftellen, unb I)ier »irb e§> fid) meift für bie geriditlid)e ^eft--

ftellung um fe()r menig !rmipli5iertc, audi fonft im 5?orentmurf

tiermertete S.lcotiüe Ijanbcin, insbef. um Strbeitsfdieu (§ 42),

Srunffudit (§ 43), 9?o^eit ober ^o§f)eit (§ 18), @eminnfud)t (§ 36)

ober aud) um pflidittnibrige Unaufmerffamfeit bei f a f) r
-

I ä f f
i g e n S e 1 i f t e n , bie gleidifaüy in bie Üiüdfall^

fd)ärfung eingefd)(offen fein follten^^) (bie I)iergegen in ber

$8egr. 347 angefü()rten I}auptfädilid}en S^ebcnfcn entfallen

mit ber 33efd)ränfimg auf ben gleidiartigcn Üiüdfall).

SSas enblid) 91rt unb 9Jla^^^) ber Üiüdfallfdiärfung anlangt,

fo unterliegt bie an fid) bered)tigte S5orfd)rift be§ § 88 21bf. IIT, monad)

t»on mei)reren angebro^ten Strafarten bie fdimerfte 5U mül)len ift,

ba Siebenten, mo ßuditliauy unb anbere ^reil)eit^ftrafe maljlmeife

angcbrol)t ift. @ie l)ätte ^ur ^yolge, ha^ l}ier ber 9torm be§ § 85 (bei

alternatiöer ^itnbroljung oon 3ud)t^au§ unb anberen f>-rei^eitsftrafen

Urteil auf 3uditl)au§ nur bei fcftgeftellter el)rlofer ©efinnung) im

gall bes ^Küdfaüs ausgefd)altet tuirb (ngl. '^egr. 355). Siefe 9brm

berul)t aber auf einem ®eban!en gwingenber @ered)tig!eit unb oer=

langt aud) beim Oxüdfall Befolgung, ber jmar fdiarfe, aber md)t not-

iDenbig entel)rcnbe '^eftrafung nadi fid) jieljen foll.

3u § 89, (@ e tt) e r b § = unb g e m 1) n 1) e i t § m ä
fe

i g e

SSerbredier.) S)er SSorn)urf ber §albl)eit, ber non nerfdnebenen

^°) inierfür aud) S ö fi l e r , Shtbicn 20, ti. i? i I i c n t fi a ( 231

;

f. 2 i ö 3 t 390.

^^) Über bie 'DJJaijbeftimmunQ pgl. bie fc()r bereditigten '^cbetifen

töi)Ier^, 3hinolen 113, beäüglid) bes analogen § 210 i8ovcnttx)utT.
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«Seiten gegen biefe ^>öe[timmung ext)obm n^urbe^"), muß audi I)ier

rDieberi}olt rcerben. (Sine .s>albl]eit liegt if)r infofern jugrunbe, aU

jie ben ©ebanfen einer 3iclier[)eitömaBi"egel gegenüber hm c\c]ät)x-

lidiften ^^erbrediern Qblef)nt, ha^' 3^^^ ^^^^^ ©idieiimg ber @c]eli|diaft

aber burdi eine fdilüere Strafe ju crreid)en üermeint unb ju erreidien

fudit (d)arQ!teri[tildi ':>?egr. 360, 361). ^aburdi entftet)t ein ^mitter

bing ^mifdien Strafe unb Sid)erungemittel, M^5 als Strafe teilmeife

gu ftreng, oIs Sid^erungymittel teilföeife ungenügenb tft. 9(1^ Strafe

f,u ftreng, ba bie burd) ÜtücffaU bofutnentierte ©etnobnficitS' unb

(^cmerbiöntäBigfeit ber !:8erbred)eni?begel)ung nid]t nottuenbig unb

nidit immer befonberi^ große Sd)ulb in fidi fd)Iießt, unb bariim be-

fonberö fd)rt)ere Strafe rcdnfertigt^^) 2(l5 Sidierungc^mittel unge*

nügenb junädift in feinen i^orau^fe^ungen — fie treffen, ba fie in

fünfmaligem ^^üdfall unb in @emobnl)eit^i> ober ©etüerb^rnnüfsigfeit

befte^en, nid)t ben jtüeifadien Xotfdilöger, !öranbftifter, grauen-

ober «inberfdjänber, üon bem mit großer Sal)rfdieinlidifeit eine

britte äl)nlidie Straftat ^u ermarten ift — bann aud) in il)ren 2öir=

hmgen- gmei bi-S fünf ^^al}rc ©efangenfd)aft fidiern bie @efellfd)aft

febr unjulänglidi öor foldien i^erbred)ernaturen°^).

2)ie ©rünbe nun, bie ben 3?orentmurf abl)ielten, l}ier aU etma'^

©auäey bie Sid)erl)eit^3öerlüal)rung gu geben, balten ber Prüfung

nidit ftanb. Sotüeit fie fidi bagegen menben, ha^ eine 33bßnal)me

rein polijeilidien (Siiarafter^ bie Strafe erfe|en tpürbe (359), er=

lebigen fie fid) burdi ben .*oinmei§ auf ba§ normegifdie St@S3. unb ben

ofterr. (Jntm., bie beibe in burdiau'? ^u billigenber SSeife bie Sidier-

lieit^ma^regel neben bie Strafe fe|en Sotceit fie bem äöiberftreit

ber Sdiulmeinungen, bem (^cgenfa^ ber Sdiulb- unb ber 3iuedftrafe

9\ed}nung tragen mollen (357), geigen fie eine bem öefe|geber nirfit

giemenbe ^ngfttidifeit, bie in biefem fonfreten ^alle am menigften

begrünbet ift; ift bodi au? beiben Sagern fdion frül}er bie reine

•'") P{)ara!terii*tiid) einetieit? 3^ i r ! m e I1 e r , 2. 53eitrag 56 f., anbrcr*

ieito n. 2 i e 3 1 fi. a. C. .390 ff.

•'*) S3etgl. 9Jt i 1 1 e r m a i e r , Stvatred}t'?tierg(eidiimg eiligem, leii 3,

327, 366; St ö I) l e v , ?(nnalen 188.

^») Sie^ {)eben mit 9?cd)t u. 2 i « 5 t 397 ; u. 2 i 1 i e u t f) a 1 , 3citid)v. 30,

233 ()eroor, Don bem ©ebaufen ber 2id)ontng aueget)enb, unb mit cbciijoincl

Oiod)t beutet $l o Ij 1 e r , ^Jlnnatcu 188, üom Webanfen ber Strnfc aueget)eub,

(111, baY:, bieje Strafe üietfad) 311 ftrciig jciii iiuirbe.

,-jeiticfirift f. b- 5i\- ®trafrecf)t^iD. XXXI. 24
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8id)ev{)eit!§oevtiiaf)rung geforbert ober bocfi gebilligt lüorben*'"), itnb

jcßt erticbcn fiel"), tüie ermäfint, nu^^ ^^eiben Stimmen gegen bie

Valblieit be§ i^orcntranrfÄ. Soiücit ]ie ferner barauf uermei|en, boü

5ft)i|ct)en fyrei^eit§ftrafc unb 3idiert)eit'§Dertt)Qf)rnng feine prattifcfi

meientlidie 5?eri"dnebcnbeit bcftebe, (360), enthalten i"ie )idier einen

bercditigten .siern*^^), nnberlegen jid) aber im 3n[tem be^j' 'i^orcntmurfÄ

burd) ben .^'>intt)ei5 auf bie '-öeftimmungen ber §§ 14 ff. über ben ^^olU

5ug ber 3iiditf)au!?ftrafe mit i{)ren \"^ärten (tigl. inc^bef. § 18 mit '-lx\)r.

367) bie bei einer reinen SidierbeitviDerinatirung fdilediterbing-S

unangebradit finb. Sorüeit fie fidi enblidi gegen hie unbeftimmte

2:auer ber 'l^erraatniing riditen (360 f.), belfämpfen fie eine ginar

logifd)e, aber prattifdi nidit notnicnbige J»lonfeqncn5 jener ^)la^'

no^me ('-Ben^ei-S itu'e gan^ beträdUlidie '^Ibfdnuädmng im öfterr.

ißorentn?. § 38), bie übrigen? aud) praftifd) gebogen hjerben bürfte,

ofme übertriebene ::}\ürffidit ouf bie „fierrfdienben 9{nfd)ouungen

über gered)te '-öel)anblung ber 'i^erbredier" C-Öegr. 361). Sobalb

einmal biefe 35ertt)alimng al? eine 3idier^eit§ma^regel öerftanben

rnirb, h)irb e§ aud) ben Saienanfdiauungen Derftänblidi fein, ba^ bei

gleidier @diulb ber Sine al§ nidit mel)r gefä()rlidi aue ber 5.^ermaln'ung

entlaffen mirb, ber Slnbere, meit anbauernb gefät]rlidi, meiterf}in in

if)r nerblcibt

3o fpridit alfp 5(t(e5 bafür, baf3 ba? fünftige beutfdie )Kedit ben

genannten 'l^orbilbern fidi anfdiliejsenb, bie reine 3idieri)eitÄDer=

mat}rung bringt; biefe müj^te an bie '-i^ebingung ber (^emeingefäf)rlidifeit

(Dielleidit im 3inne be§ öfterr. i^orentm. § 36) gefnüpft merben, bie

ifirerfeitv mieber burdi meln'fndie '-i^egetiung fdimerer 5i.^erbredien,

r)ielleid]t aud) mit öfterr. i^orentm. burd) fd)mere 5>^orbeftrafung

betoiefen fein müfete. ^ür bie SBorauefe^ung ber (5Jett)0^nt)eit5* ober

@en.ierbÄmäf;ig!eit Kifst fie feinen Oiaum. Überl)aupt meifen bie febr

bead)tlid)en *?lux^fül)ningen ber '-ßegr. 342
f.

wie aud) ha-i "^eifpiel

be§ öfterr. 5?orentn)urf§ barauf ^in, bie ^.^ermertung biefer 93ZerfmaIe

^°) 589I. wicbcv einerieit!? 'i^ i r f m c 11 e r , Strafe unb iidicvnbe fflhtiV

nahmen (9ieEtovat'3vebe 1900) 4 ff., aiibercrfeit? d. 2 i e ,^ t , "lUitteilungen ber

^uteritotioiialen Äriminnliftifd)en i^ereiniginig 6, 471.

^^) 'iiud) t)ierüber lU i 1 1 e r m a t c r , Strafrecf)teüert]leid)ung 3, 36(5 ff.,

ber jid) aber trot5bem für Ireiuuiiui von Strafe imb Sid)erung au^fpri(i)t, öor

allem, um .'öärtcn im 3?olUiu] ;^ii nermeiben. Übertiaupt Iiätteii bie grünblidKu,

feilt abioägeubeu ^.Vorarbeiten i^t i 1 1 e r nt a i c r me(}r 'i^erädiidjtigung

finben foUen.
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ganj bem bejonbeiTU Seil 511 überlaffcn. ^s^)xc .N^eran5ief)ung 5U § 89

unb äugleid) 3U 5Qf)Ireidien ßinjeltatbcftänben trägt mit bei 5U bcr

non Sl Q n 1 r tu i c 5 (a. a. £. 323 ff.) mit Dollftcm i)\ed^t gerügten,

I)ö(f)ft bebenflidien .viäufimg unb 2diQdite(ung ber Strafrat)mcn,

bie für fidi allein bie praftifdie 'l^raudibarfeit be^ ü8orenttDurf§ in

^roge ftellen. 2ie fdiiient roeiter bie Öefal)r in fid), bafj § 89 bie für

bie perfönlidie 8idierl)eit gefäl)rlidiften i8erbred)er, bie er bodi in

erfter l'inie treffen miü, nidit treffen raürbe. ©eh)oI)nlieit5= ober

gemerbemäfJige Jotfdilägcr, ps-rauenfdianber, "ii^ranbftifter ufm. finb

lieutgutagc mo{)l eine unbefannte ßrfdieinung, raäl^renb mit ein*

ober ämeimoliger ^^egel)ung foldier gelitte unb fortbauernber 9iüd»

faU^^gefalir mobl ^n redmen ift.

(Snblidi ift e^ö, moö man audi fonft dou § 89 Ijalten mag, ein fdjioerer

5el}ler, t>a\] er unter ben 'i^orftrafen audi minbeften? eine S^cbt^ciug*

ftrafe öerlangt. 2ie gemol]nIieit-?mäf5igen 5^iebe (fomeit fie bie ein*

fadie :^egel)ung Dor5iel)en), bie '-Betrüger, ©rpreffer, 3ut)älter, Äuppler

(mieber unter jener 5?orou6fefeung) fdieiben bamit au^ feinem 2tn=

menbungÄgebiet au;^, nH>3 nur bei ben beiben erftgenannten 5ßer*

bredieripe^ialiften unb ^um 2;eil mieber mit ben oben angebeuteten

iTonfequen^en burdi 'i^eftimmungen bei^ befonberen 2ei^3 (270
', 276)

irieber auegeglidien trirb.

3 u m 9. 51 b f dl n i 1 1 (M u f u r r e n 5).

05 follen bier ol)ne näl)ere '-öegrünbung — biefe fönnte nur

©efagtes mieberfagen — bie bieten (Stimmen, bie fidi oor unb nad)

bem ^.^orentnmrf hei ber (gleidiartigen unb ungleidiartigen) ^bealfon*

furren^ gegen ba^> ^tbforptionc^prinjip unb für bie *:)(OttDenbig!eit

ober bod) .ßu^'^'iiliöfi'tt (^ine^-" über beffen ©renje f)inou5gel)enben Straf*

er^öl)ung au§gefprod)en I)oben,*^-) um eine berme^rt werben; ebenfo

audi bie, toeldie bei :;l\eal!onfurren5 ba? ^tbforption^prin^ip audi für

©elbftrafen, ,^um ^iJiinbeften für fubfibiäre ^-reil}eit£^ftrafen befür*

morten^^); bie bagegen in ber ''-öegr. 393 3cote 1 erhobenen |.iraftifdien

'-Bebenfen merben am Jreffenbften miberlegt burdi bie fdiönen 33orte,

bie am gleidien Crte auf ber folgenben Seite (394 unten) über ben

•'-) 3?gl. Mc in ber ^^egr. 384, ^Jote 3 gitterten. 2a?^u iieuerbing^ ©vaf

ä u X I) n a bei ^^l i d) r 1 1* 2 i 6 3 t 1, 413 f. (ber aud) 414- jenee ^itat

erfläniienb berid)ti9t), Ä ö () I e r , Stubien 39, ft a n t r loi c ^ 328.

«^) 'ifeucrbituv? ft ö f) 1er, Stubien 43; Öraf 5 u X I1 n a a. a. £. 419.

24*
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ii^orrang ber ffterfitv^interci'jen nor benen ber ^-i^equemlidifeit ^u lejeit

fiiib. — ^-öejüglidi § 91 3(6). II Sq| 2 [ei auf bie 'öebenfen ^ ö ^ I e r §

(3tubien 42) unb QSxa^ §u 2)o^na§ (a.a.O. 421) unb auf bc»

Ie|teren @egenoorfcf)Iag oermiefen.

3 u ni 10. *:)( b f d) n i 1 1 {^ e r
f
ä I) r u n g).

SSie t)erfei)It e§ ift, luenn ber SSorenttrurf bie ^eftimmung bes § 67

9lbf. IV ffJStö'-l?. über ben 5(nfangÄpunft ber 5^eiiäf)rung Dei-ftinnmelt,

anftatt fie burdi un5lt)eibeutige l'egalbefinition ber 'i^ e g e f) u n g § -

3 c i t ^u Derbeffern, unb in n)e{dien SSiberfprüdien unb ^^luf^onen

fidi ^ter bie S3egrünbung ben)egt, i-}at fdion SS a d)^*) (aud) für

ben 33ege{)ung§ort) trcffenb beleuditct unb ebenfo treffenb bie

'i3ebenfen luiberlegt, meldie bie '^-öegrünbung gegen bie ^.^erroertung

ber perfönlidien Sätigfeit a\§> 9(nfang5pun!t ber 3?erjäf)rung in§ ^elb

fülirt. Grgän3enb [ei auf öfterr. ©nttn. § 77 nebft ben erläuternben

'^-i^emerfungen 136 oern^iefen. '^enn bie ^i^egrünbung (401 f.) be=

bauptet, bie „f)anbgreiflid)e llngereditig!eit", tt)eld)e 9_^erf. früfier^^) ber

nun audi Den ibr (ber 33egrünbung, nidit aber üon bem 5_^orentluurf I

ngl. 'iBad) 1. c.) [anftionierten reidiegeriditlidien 'il^raji^ 5um 3.^orrt>urf

gemad)t f)at (iserliingerung ber i^erjä()rung§3eit für fa{)rlä[[ige i8e-

gei)ung gegenüber Dor[ä|lidicr), I}abe [id) in feinem pro!ti[dien %aU

[üblbar gemadU unb inerbe cucntueK burdi bie Üirgercn i^erjätirungcv-

friften ber iabrläjfigen Teufte au^geglidien, [0 genügt I)iergegen

ber einfad)e ^pinweiö auf bai^ Urteil be§ 9^@. 33b. 26 ©. 261, t>a§>

hod] rt)oI]I einen prattifdien %ail entfdneben bat unb nugleidi ^eigt,

trag öon jenem oermeintlidien ^tu^^gleid) ju balten i[t.*^'^)

") «Hrfirott-eigst 1, 20ft.

*^) (itrafrerf)t5oergleicf)UTig 5nigem. 5eil 1, 153.

^^) Übet üermittetnbe 3?oiid)Iäge ügl. ». "i^ a r , 0)eiet3 unb 2d)ulb 40.5;

Kitzinger, Strafi"ccf)t'^tierglcicf)ung 1, 195; nun aud) Softer, SHw

nnlen 219. ^er (£-iniuanb C e t f e v ^ (9( f d) r 1 1 - 2 i ^ 3 t 1, 318), ba\i bei

fa{)rlciiiigen Xeliften bie Jvatnläjitgfeit biy ,5um (Srfolg fortbnueve, trifft nidit

äu (öcrg!. § 77 iifterr. t£-nttuurf); lüäre er iid}tig, jo müfjtc man bies and) beim

öoriät'.Ud)en Selift annetjmen. "Sat^ bie 3.'erjä()rung nid)t eingefübrt routbe,

um ben einen Jäter ftrengcr al'5 ben anbern ^u bel)anbcln Cißegr. 402), ift

icl)r rid)tiii; aber foiüeit fie ol^ne siüingenben 05runb ben minber Sd)ulbigen

firenger be(}anbeU, bleibt jie „t)anbgreiflidi" ungererijt.

I
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26.

^ic nrfunbcnfälftf)uit9 in S 282 bcö bcut)d)en i^orcntttJurfS jn

einem «t^'-ö. nntcr ücrgkiffjenbcr '^erüdjidjtigung beö nenen

öfterreitf)iid)cn nnb jrf)ttjei5erijtf)en ^l^orentrt)nrt§.

5?om (Srften Staat'^aiuualt Jilonr ab Dlbricf)! in Lüneburg.

33ereit§ in bem !ür5lid) cr]d]ienenen Don2l]d)rott unb b. Si^gt

I)erau§gegebenen 2Ser!e „SDie ÜiefoiTn be§ 9ki(f)g[trQfgeie^bud)e'5"

babe id) ©elegenljeit geljobt, in bem 2:()ema 4 bes bejonberen Sieilig

(^Bb. II S. 189 ff.) and) bie Gelitte ber Ur!unbenfälfd)ung §u bejpredjen.

SSenn id) ^ier auf bie Urfunbenfälfdjung im engeren Sinne (§ 282

1). 58®.) nodimaly ^urürffomme, fo gefdiie^t bie§ in erfter 9?eil)e um
be-3n)iUen, nieil n)egen be» befdiränftcn 3iaume§, ber mir in bem er^

mäf)nten Sommelmerfe nur jur 3_^erfügung geftellt merben fonnte,

id) mid) auf eine nur fur§e !öerüf)rung öerfd)iebener 'Sßunfte befd)rän!en

mu^te, bie mir mit 9xüd'fidit auf bie 3Sid)tig!eit ber Struftur gerabe

ber Ur!unbenfälfd)ung einer nä(}eren ii^etrad)tung mert unb bebürftig

erfc^einen. Sagu fommt, bo^, ba meine Slrbeit bereite im 9Jcär§ b. ^.

abgefd)Ioffen fein mu^te, nur bie bi§ baf)in erfd)ienene Literatur §u

berüdfiditigen möglid) mar: qu§ biefem ®runbe fonnten namentlid) bie

erft im Sommer b. ^s- (1910) erfdjienenen „(Sriäuternben '^emerfungen

3um 58orentmurf eine§ öfterreid)ifd)en ©trafgefe|bud)e§ öom ©ep^

tember 1909" nodi feine '-i^eaditung finben, n)Qf)renb bereu .*oeran^

5ie^ung — mie überijQupt — fo and) für t)a§ 'S^elift ber Urfimben==

fölfdjung non großem ^ntereffe ift^). Um bie öorliegenbe SSetrad)tung

aB eine in fid) abgefdlloffene erfd)einen ju laffen, maren allerbing»

teilmeife 3Sieberl)olimgen meiner frül)eren 3tu^ofü^rungen nidjt ju

tiermeiben.

I.

^er 2)eutfd)e 3?®. bel)anbelt bie Urfunbenfälfdiung im IV. 3?ud)

unter ben „58erbred)en unb i^ergel)en gegen has> iBermcgen", mnl)rcnb

ber Cfterr. 3^®. bie „ftrafbaren §Qnblungen gegen bie ©id)ert)eit

be^ Ur!unbenöer!el)rg" in einem befonberen „.*gauptftüd" (XVI)

^) 3?gl. audi bat- i^ortoort 2. T) in bem oben erroä^nten Sammeliuevfe,

foi-tab zitiert aU „3fieiorm bes SiStölsö.".
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3Un)d)en ben [trafbaren .»oanblungen gegen 3\editci|.iflege unb 5Ber-

nmitung" nnb benjentgen „gegen bie 3id]ert}eit bey ®elbr)erfef)rÄ"

ent{)nlt unb ber 3d}mei5. 3.^®. bie $^e[timmungen über Urfunben^

fä(fd)ung in bem Stbfdinitt „3_^erbredien gegen ben gefdiäftlid)en

S?cr!ef)r" befianbelt. 2^ie ßinrei()ung ber llr!unbenfäljd)ung unter

bie 2)elifte gegen 'Oa^j 5.^ermögen crjdieint allerbingy un5utre[fenb-),

unb lüirb non 3S a df) a[?-> ein „fdimertniegenber Irrtum" crflärt.

^er Urfunbenfdlidnmg bafte „fdilediterbings nidit§ öon einem ^cx-

mögensbelift" on: bie jadimibrige .silajiififation berge bie @efat)r

irriger Slu^Iegung in jidi ; benn fie lege „nal)e, in §§ 282 5lbf. 3, 285

m']. 2, 287, 288 ben ,;](aditcil" auf i^erniögen^^naditeil, ba5 „^ort-

fommen" in § 283 au«?idilief3lidi auf bu'o njirtfdiaftlidie ©ebei()en

3U befdiränfen." ©ine i^ereditigung ift biefen '-i^ebenfcn nidit abju^

fpred)en, benn unjtneifelbaft ift eine rid)tige, ft)ftemotifd)e (£in=

rei(}ung ber einzelnen ^elift^gruppen in ba^J öefe^ öon erbcblidifter

i^cbeutung für bie ^^(uelegung ber einzelnen Satbeftünbe. X'ini ridi=

tigften bübeten baber woi)! nadi bem 'i^orfdilage 3S a d) ^ bie

^iilfdiungsbeüfte eine Sonbergruppe.

IL

©ine allgemeine '^-Peftimmung be§ 33egrifff^ ber Urfunbe bringt

audi ber öntnnirf nidit. 2^ie ^Segrünbung (3. 786
f.) bcmerft fiiergu:

!i^ei ber 3d)affung be^i 3t@*i^. fei man banon auiu3egangen, ita)^

eine allgemeine 58eftimmung be§ ^egriffg ber Itrfunbe nid)t §u treffen

fei, „ita biefelbc bereit-g aB befannt unb feft[tel)enb Dorau'33ufe|en

fei." 2)0!? 3i-^treffen biefer ^^orou^fe|ung fei allerbing^ mit ?ticd-)t

be^meifelt morben: jebenfalls l)abe in Söiffenfdiaft unb ^}ieditfpred)ung

ber ©treit über bie Umgrenjung be§ 33egriff^ biö^er nidit aufgehört.

2)ie 3adilage fei aber „je|t einigermaf3en baburdi geänbert, baf;

in ber langen ß^üifdiengcit Üied)tfpred)ung unb 25>iffenfd)aft auf biefem

©ebiet menigfteuö für bie ^i^eantmortung ber Hauptfragen eine

-) (£-beii)o 'DJüttevmeiei; in b. 3eitid)v. f. b. gej. Strafr.'Si^. 30, 3.626.

3) Sn ber 2)S3tg. XV. S. 15 unb in ber „9teform be^ 9{3t©33. 1 S. 4, ö

11. 6. 3S a cf) regt t)ier (3. 6) bie Jrage an, ob es nid)t vatfam iei, nad) bem

•li^ciipicle ber Cfterr. u. 3d}iueiä. 3.^. (5. bie „nad) 2el)rbudi jd)ineffcnben ein=

etigenbcn unb übcrflülfigen '!8ud)cinteilungcn be? '•^ef. Ic'ü^ be5 G-ntnnirf?

mit iljrem ^um 5cil bod) anfcd)tbaren Üiubrifen giinälid) aufjugeben", tüoburd)

man üou einer „lüertlojen, ja irrefü^renben boftrinären Slaffifüation" befreit

luürbc.
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fe[te Q5runb(age gcfdiaficn ()aben." Sicjcr ©etüinn tüürbe burd) eine

Segalbefination in i^xüqc geftedt trerbcu, „lucil jtd) an biefe bei ber

Sdiroierigfeit ber ©odie unb ber 3.^ie(ge[taltigfeit ber ^äde afebalb

neue ßl^eifel unb Stredfragen !nüpfen nnirben." ^ie "S^efinition

fönntc aud) immer nur eine Qb[trafte unb beet)adi für ben ^aien menig

nerftänblid)e ^oi'niel entl)alten. "J^eiüeifenb f)ierfiir feien bie in

neueren ©efet^en unb ©efefeentmürfen gemaditen !i^erfudie. 5(u§er-

bem ]d)affe ber ^er!e()r, in bem bie Urfunbe uorneljmlid) als !^en}ei§=

mittet in 'öetradit !omme, „üon Seit gu 3eit iieue formen unb

!^ebürfniffe unb bamit gugleid) neue ^öetnei^mittet unb neue Urfunben-

arten"^). ^er ©efe^geber muffte baber bei 9(uffteUung einer formet

eine p^affung mäblen, bie ineit genug märe, um neue Grfdieinungen

nidit non Doruberein au55ufd)lie^en. „2)Qmit aber märe bie ©efabr

einer ju meiten '^(uvbebnung be^ Urfunbenbegriffe§ unb folgemeife

ber Strafnorm unmittelbar gegeben." ^a enblid) bie ^^efinition

meit über ba§ ©ebiet be^o Strafredit^i I)inau^3 iöirfungen auc^üben

mürbe, bie 9(uffteüung eine^ befonberen Urfunbenbegriffg für ha§'

©trafredit aüein aber bebentlidi fei, fo mürben bie Sdnuierigfeiten

bie ber Urfunbenbegriff cbnebin bereite, burdi bie ßinfübvung einer

„miebernm nur fdimer ab^ugrenjenben Unterart" nur nodi nermeiu't

merben.

'-löenn eö biernad] ber öntmurf für ba^3 riditige bält, „bie '^eftim^

mung be§ Urfunbenbegriff^ nadi mie nor ber '-fi^iffenfdiaft unb ber

Bieditfprediung 5U übertaffen", fo mag biefem ©tanbpunfte eine

gemiffe ;^ereditigung nidit ab^ufpredien fein. 3Inbererfeit'? ift bie

•^emerfung in ber '-i^egrünbung, eö I)abe in^mifdien >Red)tfpred)ung

unb 53iffenfdiaft „für bie ^-öeantmortung menigftens ber .öaupt^

fragen eine fefte ©rnnblage gefdiaffen", nur bebingt riditig. ^se'i)en'

faUc^ l)at mo()I auf feinem 3ied)t6gebiet bie Ü\ed)tfpred}ung be^ 5Keid)y==

fleric^tg foId)en SSiberfprud) erfat]ren, mie auf bem ber Urfunben-

fälfdnmg, unb in feiner aiedit'ömaterie ift aud] mot}I hk 'Sied)U

fprednmg felbft eine fo fdimanfenbe gemefen, luie in biefer. @§ genügt

in biefer "i^e^ietjung auf bie 5(u?fübrungen oon SS e i g m a n n unb

'-i^ i n b i n g^) besug 3U nef)men. ^af3 bie auf bem ©ebiete ber Ur-

*) ^ingeiuicicn i[t [ncrbci ,v ''i^. auf bae Telegramm imb bie i^liononraphen^

fdnifturhmbe. 9iOi. 38, S. 345.

•^) S e i ^^ m a n n , ä^gl. Xarft. '^cl Icxi 7, 3eite 243 f., 3. 331 ff-
—

"i> i n b i n g , l'e()rbud) II, £. 181 ff. in^bejonbere S. 182, ^ihtm. 1 u. ff-,

3. 184, 'ültim. 4, e. 186, 187, ?(nm. 6, £. 192 9lnm. 1, 8. 192 ff. ufiu.
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!unbcniüli"diung tior()onbencn ^iDeifel nocl) längft nidit burdiiiicg

befeitigt finb, bafür liefert faft jeber neue ^öonb ber Gnti'dieibungen

be§ 9ieidi§geTidit§ '^cttieiÄ^).

^ie Sel)re oon bor Urhinbeniäljdiung i[t freilidi eine ber fditüiertg^

ften bci^ ganzen Strafreditc^"). SSeldie „unjägüdie gei[tige 'i).1?üf)e

unb Strbeit" ^at eg §. '^. gefoftet, »eldi „enormer ©d)arfjinn ift in

5Qf)(reidien Urteilen aufgemanbt", um bie ^-rage ber '^eit)ei§erf)eblidi-

feit unb ^l\edit^ierl)eblidi!eit faljdier '"l>rinatur!unben ^u entjdieiben,

„bie oft gang entlegenen !i8e3iet)ungen au§§u!lügeln, in benen bie

^liedit^^erf^eblidifeit ber Urfunbe begrünbet fei"^). ^s^i^cx '^xdükx

meiß , n)ie feljr in biefen 5^"^^Ö^'^^ ttei (SrJjebung ber 5J[n!lage, bei Er-

öffnung be§ öouptoerfaljren» unb bei ber Urteilc^finbung bie SOZeinun==

gen oft au5einQnbergeI)en. (Sc> fonn aber, föie 2ö e i § m a n n treffenb

bemerft, „nidit fdiarf genug betont merbcn, bafe e§ fein gefunber

^editejuftanb ift, menn es oon begrifflidien Unterfdieibungen, fo

fein, ha^ fie aud) bem juriftifdi gefdiulten 5?erftonbe fd)mer fanbar

finb, abtlängen foK, ob eine S^at (oIä 33etrug) mit öefängniÄ ober

(al6 fditrere Urfunbenfäljdiung) mit 3uditt}au5 gu beftrafen, ob fie

(al§ einfädle Urfimbenfälfdiung) mit ©efängnig gu beftrafen ober

oöllig ftrafloö ju laffcn fei"**), ^^''^enf'-inö »äre e§^ mit Jreuben gu

begrü|3en, menn eg gelänge, burdi eine gefefelidie $^egriff;:^beftimmung

menigften?^ einen Steil ber borlianbenen 3^^^!^^ h^ betieben unb fo

in ber %at eine — menn audi nur teilmeife — „fefte ©runblage"

ju fdiaffen. Sludi o. S i 1 i e n t Ii a 1^°) meint, t)a^ man bie $8ermeibung

jeber nälieren '-^eftimmung bee 33egriff'3 „Urfunbe" in § 282 für

„nidit unbebenflidi" Iialten fönnte. ÜB a di ^^) fülirt gmar unter ben

„befonberS befinition^bebürftigen Stermini", oon benen er einige

«) 5?gl. 3. 53. ^&. 40, 3. 203 ff., 2. 205 unb bagcgen 25, 3. Gftff.,'

3. 72, ^:öb. 38, 3. 220 ff-, ferner 42, 3. 97. Urt. n. 3. mai 1910 in X33tg. 1910,

3. 1084 f.

") 3?gl. ä. 93. 2Set§mann 3eite 243 unb <S i n b i n g II, 3. 169.

„Sein Jatbeftanb bereitet ber Siffenfc^aft für bie (frfaffung feinet Seiend

unb ber ^rajrie für bie £)flnbf)a[ning be^ 'Begriffs annäf)ernb bie glciclicn

3rf)iüierigfeiten. TarauC' ertlört fiel) bie J^üHe unb jum Jeil aucfi bie mcfirfact)

öon einer getinffen ?ingftliditcit nid)t freie '•^tui5füf)rlid)!cit ber Sntfd^eibungen

be§ 3teic^gerid}te5 über bie Urfunbenfälfd}ung ..."

®) 3o jutrcffenb SS e i s m a n n 3. 343.

»)2öei§mann 3. 338.

") in ber Seitfdir. f- b. gef. 3trafr.-2S. 93b. 30, 3. 245.

") in 9ieform b. 9i3tQ)5P. I, 3. 19.
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f)ertiorf)cbt, beu Urhinbenbegriff nidit an, bcfürinortct aber auf^brücf-

lid) eine SIuÄbefinumj ^c§> § 12, ber bie '^ec3rifi^^bei"tinimungcn be§

Gntft)urf§ enthält, unb meift l^ierbei auf '^Irt. 63 Sctjtüeig. 3*1®. unb

§ 206 Cfterr. 3?©. Iiin.

2;;ati'ädilidi c3et)t iüol}l aud) bie Oviditung ber neueren ©efe^«

gebung ba[)in, ben Urfunbenbegriff gU beftintmen^-). ^^'^^^f'^^^^

[tet)t ber £[terr. 5Ls(5. ouf biefem 3tanbpunft. Sie (Srläuterung^^)

bemerft {)ier5u: „2;er ßntmurf eraditet e^ für geboten, ben ^^egriff

ber Urfunbe gefe|Iidi feft^ulegen, um ein für bie Sidiertieit be§ Ur==

funbenüerfe^rg befonberg gefä^rlid)e§ (Sc^tDonfen ber Oieditfpred)ung

5u öermeiben." Ser § 206 £fterr. ^(i. beftimmt ai^ Urfunbe:

„1. Sdiriften, bie ein 9\edit ober 9\ed)t5Derf)ältni5 begrünben

ober bie beftimmt ober geeignet finb, eine 2:atfadie oon red)t=

lidier S3ebeutung 5u beweifen^^),

2. anbere ©egenftänbe, bie nadi ber 5_^erfel)rÄfitte ober burd)

^.Vereinbarung ba,5u beftimmt finb, eine 2atfad)e oon redit=

lid)er ^^ebeutung ju bemeifen."

^iergu bemerft bie Erläuterung (3. 204): „Übereinftimmenb

mit ber fonftanten 9ted)tf|.irediung be^3 Slaffation5t)ofey werben hcn

@d)riften anbere ©cgenftänbe gteidigefteüt, bie eine nad) ber ^Ver=

!et)r5fitte ober burdi 58ereinbarung gum SSetoeife beftimmte (Srüärung

entbalten, mie 5. ^5^. Slerbt]öt5er, ©arberobenmarfen unb anbere

33en:)ei5§eid)en. i^ierbei fomnit ey nur barauf an, ha^ bie im S3en)eii«

5eid)en entf)oItene ©rüarung be§ 2{u§fteüerg für bie beteiligten S5er=

!et)r§freife üerftönblid) ift, mag fie audi in einer nodi fo oerfürgten

f^orm §um 3(uc^brud gelangen."

35emerfen§tDert ift l)ierbei, t)av, ber oorle|te Ofterr. (Snttüurf

oon einer 2^efinition ber Urfunbe (audi oon einer S^efinition ber

öffentlidien im Unterfdnebc oon ber ''l>rioaturfunbe) mit i8ebad)t

abgefel]en l)atte^'^).

Ser Sdimeig. 58(S. befiniert in %xt. 63 3iff. 8: „Urfunben finb

^-) 3?gl. (iiorüberbee"iifäficren 5*>ci'^rnann l.lcil (9\ed)teticrgleicl)ung),

S. 247 ff.

13) Griäut. •öem. 511m Cfterr. ^. ß. 2. 203, 204.

1-*) 2;ie erläut. 53emertunc]en (8.204) fagen {)ier5u: „Xie beiiptel^tueife

'Olufsnljlung einzelner Urtunben, mic cttüci ber .'öanbel5'büci)er, ber Scl)ulb)rf)eine

I)at ber (Intanirf üermicben; eine fold}e 3üif^ä(}Iung luiärc überfUifjig unb mit

geeignet gett>ejen, bie allgemeinen i^egriffe ju rierbunfcln."

^') 5. 3B e i ^ m a n n 3. 308 unter 4.
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orfiriften, beren ^nfialt beftimmt ober cjeeignet ift, eine 2;atiad)e Don

xeditlidier '-öebeutung 5U bemetien." 3" "^ic Qtugen jpnngenb ift

hierbei bie '^e]dn"änfimg bec- Uifunbenbegriffö auf „Sdiriften",

unb 5tt)ar ift bie? um fo bemerfen^^raerter, als bei ber 33eratung be§

norle^ten Sdimeijer Sutmurf^ ein 9tntrag, ben begriff ber Urfunbe

auf Sdiriften §u befdiränfen, au^brüdlidi abgelebnt nriorben ift, „ita

aud) anbere ©egenftänbe a(5 Uriunben bemeiscrtieblidi fein fönnten^^).

Über ben SSert ber im ©dimeij. unb Cfterr. 5.^®. entf)altenen

Definitionen fönnen naturgemäß bie 5(nfiditen geteilt fein. §eröor==

f)eben möd)te idi ^ier nur, 'öa^ im Cfterr. ^6. — tt)ie bie Grtäuteroing

©. 204 bemerft — „bie ß i g n u n g 5um ''^emeife ber fdion bei (5r-

rid)tung ber Ur!unbe gegebenen S3cftimmung gleidigcfteüt" ift,

toeil „be^ ftrafredUIidien 3d)u|e» eben jeber ©ebroud) eines ©dirift-

ftücfeS jum '^enieife bebarf, nienn aud) erft bie 58ern)enbung feine

Giijnung bcroortreten läßt", mäl^renb ber § 267 £t@'-P. nadi ber

h)o^t ^errfdienben ^JZeinung^') t)orau5fe|t, baf^ ber betr. ©egen-

ftanb alÄ '-Ben^eismittel burdi einen maßgebenben iBillen — fei e§

oon Dornf)erein, fei ee fpäter — b e ft i m m t ift. ^m übrigen bürfte

t)ie öfterreid)ifdie 2:efinition mit bor 33egriffc-beftimmung, an ber

'Oa§' 9ieidi5gerid)t je|t in ftänbiger 3ied)tfpred)ung feftt)ält, im mefent-

liefen übereinftimmen^^).

Daß biefe ^öegriff'jbcftimmungen be? Cfterr. unb ®d)tt)eiä.

336. allen t)orf)anbenen ßn^eifeln ein ßnbe mad)ten, wirb fid) freilirf)

nid)t behaupten laffen, in-^befonbere gi(t biec- oon bem in beiben S|?or-

entmürfen enthaltenen SluÄbrurf: „beftimmt ober geeignet, eine

3:atfad}e Don red)tlid)er "^ebcutung ju bereifen" ^^). 9lidit mit Un-

redit fragt Söei^mann: „2i^o märe aud) bie %at)ad)e, bon ber

es unbentbar märe, baß fie nidit einmal unter irgenbmcldien Um=

ftönben red)tiun-l)eblid} fein fönnte-")!

1«) 58gl. ^U i 5 m a n n S. 314, 9lnm. 1.

1') 5(udi bes 9^eidi5gend)t§. S^gl. tjier^u bes 5(äl)eren C U- 1) n u j e n
,

"DJoteSb äu § 267 £t®'*S. unb bie bort angebogene Stterotur.

1*) „Urtunbcn iinb non ?Oknirf)enI]anb gefertigte, iinnlidi iöalirnef}m==

bare ÖJegeuftänbc, geeignet unb b e ft i m m t , auf5erl)alb it^rer felbft (i^re^i

Xafeine unb U)rer 'öefdiaffentjeit) liegenbe reditc^erbeblidie latfadjen gu er=

Jüeifen". SBeismann 3. 331, 9i©. 34, 3. 438 (loofelbft auc^ weitete

'3Jad)tüeifungen) ferner 9?ÖJ. 39, S. 147, 41, 3. 261 u. a.

") ^Ql. aud) S e i ^ m a n n 3. 339 ff., 343.

-0) SSeiemann 3. 343; tigl. l)ieräu 3. üb. aud) 9t@. 37, 3. off.
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©e(b[t tt)enn man aber bic ^-Beicbrönfung bes Urfunbenbcc\riff5

üuf Sdiriftcn, — trie e^5 ber ©din3ci5. Ü8ß. tut — oB 511 ircitgel)enb

öbie^nt, jo i|t bodi nieüeidit fdjon baburdi eUva§> getoonnen, iDenn

— tük ber C[terr. ii?(S. — ba^ © c ]" e ^ [elb[t ec^ beftimmt ousfpridjt,

t)a5 aud) „anberc @egen[tänbe" llrfunbcn fein fönnen, [ofern jie

nodi ber $8er!e£)r!?]itte ober burd) 58ereinbarung baju beftimmt
finb, eine Statfadie üon red)tlid)er ;©ebeutung ^u beh?ei|en." ^^'^ß'^"

jaü^i berrfdit woi)l allgemein Übereinstimmung barüber, baf^ eine

Grmeiterung be^o Urfunbenbegriff'? nidit in Gninigung fommen

fann-^). )Be\m babcr bei einer neuen 33egriffi§be[timmung ^älle

au'^gefdiiebcn merbcn müßten, bie je^t unter ^(ufbietung grüf5ten

Sdiarffinnec^ als Urfunbenfälfdmng angejprodien morben jinb, unb

menn joldie fyälle^-) fünftig entmeber nur als 33etrug ober aud) gar

Tiid)t mel)r [trafbar mären, jo mürbe idi "oa^S — mie idi jdion in meiner

früberen 5U"bcit au^gefprodien i:}abc — al5 ein Unglürf für bie ^)^ed)t5=

:).iflege nidU betrad)ten-^).

III.

'-l^on Juiffenfdiaftlidier (Seite -^) ift oorgejd)lagen morben,

ben allgemeinen Statbeftonb ber Urfunbenfälfdiung überhaupt auf-

,Sugeben unb ilin nadi ber 3?erfdiiebcnbeit ber ^i^^^d^?, benen bie falfd^e

Ilrfunbe bienen foll, in (5in5eltatbeftänbe gu ^erlegen. Straflos foUe

t)emgemöf5 fein: bie g'älfdiung fadilidier !öemei§mittel, um |ie im

^^H'oge^ 5U benu^en, unb bie 33enu|iung fofd]er falfd)er ^Jättel im

^rogeß. daneben foUe bie gölfdiung beftimmter ^;?(rten non llrfunbcn

,,oon befonberer juriftifdier, iüirtfd)aftlidier, politifd)er !öebeutung"

") Söei'öinann 3. 331.

'--) Wan bcnfe an baä berüchtigte £ocli auf ber "SPapierfc^eibe ber SlontroÜ=

iiln, 9iÖ3. 34, 3. 435 ff.; 2Sei§mann 3.332, 336; ^S i n b i n q II,

3. 184 f. 5?gl. awü) m&. 42, 3. 97 f.

-^) ^c\[. 9S e i üi m a n n 3. 244. „CS-i? fommt ja nicl}t allein barauf an,

loqiid) riditig, fonbern aud) jmedmäjjig ,^u abftral)ieren, bie Jatbeftänbe )o

ob^ugrengen, ba^ ber 9{ed)tfpred)ung, ber 3trafanioenbung eine l)inreid)enb

fidiere ©runblage geboten, baf5 nad) 'SJJöglidifeit eine nnoerfjältni^mäßige bem
iillgemeinen 9?ed)t5beiDUBtfein roiberftreitenbe 'i3einertung ber 3traftaten

nennieben merbe, baf^ nid)t 3trafnnirbige5 ungefü()nt bleibe, unb niri)t bei

alt^u tneiter Raffung be^ OJefeljee öanblungen ftrafbar tuerben, bereu 'öe*

ftrafung nid)t burd] ein entfd}iebeneä 'iPebürfnie be? i^olfelebens geforbert

ipirb ober gar iuid)tigen [sntereffe beöfelben miberftreitet." i?gl. aud) SB a d)

in X33tfl- 1910, 3. 9.

-^) S« c i § m a n n 3. 331, 352 ff. l^iS. '^egr. 3. 787 f.
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(5. '^. )?on SScdifeln, 2e[tamenten u. bergl.) mit Strafe bebrof)t

lüerben. ^m übrigen joUe bie Urfunbenfäljdiuntg fein Sonberbelift

meijx bilben, jonbern nur („als 9-1iitteI gur ^^eget)ung einer ftrafbaren

.<panblung") aU [traf|ctiärfenber llm]"tanb berücffirfitigt merben.

2^er önttüurf — ebcnjo ber Cftcrr. unb Sdjineis. '-86. — t)at

biefe Üxegelung an?? bcn in ber ^egrünbung (5. 788
f. näfjer bar-

gelegten ©liinben abgelehnt, unb el jinb in ber %at bie Scbmierig*

feiten, bie bie 58erroertung ber äi> c i § m a n n \d)en i8or]diIäge

für ben ©efe^geber in fidi birgt, nid)t gu oerfennen. 2;ie neuere Straf=

gefe^gebung neigt wof)! aud) im allgemeinen ba()in, bie Urfunben*

fälfdnmg al^ ein Sonberbelift ju bebanbeln. '^-Bemerfen^mert ift

audi, bof3, mäl}renb bai? geltenbe öfterreidnfdie St©"i8. ücn 1852 bie

Urfunbenfalfdiung aB Unterart beg ^etruge^^^) bef)anbelt, bie neueren

Gntmürfe bie llrfimbenfälfdiung Dom '^i^etruge lo^gelöft unb ju einem

felbftänbigen 2^elift gemadit ^aben.

IV.

2^er § 282 bcftimmt in feinen beiben erften 3lbfä|ien:

„2Ber eine Urfunbe fälfdilid) anfertigt ober berfälfdit, um fie ,^ur

Jäufdmng eine? anbcren über B^edjte ober Oiedit^oerbältniffe §u

gebraudien, Jüirb mit @efängni§ bi^ 5U §mei ^'^^l^ß"/ ^^i mtlberniben

Umftänben mit .v^oft bis ju ^tvei ^atjxen ober mit ©elbftrafe bis 5U

3000 mi beftraft.

25}er in ber gleidien '5Ibfidit Don einer falfdien Urfunbe ©ebraud)

madit, mirb mit ©efängnis beftraft."

^ie :öegrünbung (S. 787) fagt I}ier§u: „^nbem ber ©nttüurf

f}ier gmei allgemeine 2atbeftänbe ber Urfunbenfälfdiung aufftellt,

tritt er — allerbings mit mefentlidien SIbänbemngen im einzelnen —
grunbfäfelidi auf ben Stanbpunft beg bisl)erigen @efe|es." ^d) fann

biefe 'öemerfung nidit für gan§ §utreffenb I)alten. 2)enn bie 3Ib=

meidiungen be^ SntmurfÄ Dom geltenben @efe|e finb — mie fid) au§

bem folgenben ergibt — Don fo mefentlid)er unb einfdmeibenber "^^e^

beutung, ta^ man m. 6. faum nod) fagen fann, beibe [täuben „grunb=

fä^lidV ouf bemfelben Stanbpunft.

1. 2^ie Unterfdieibung ämifdicn offentüdien unb '^riDaturfunben-^)

-•') 2^et "öegriff bee 33ettuges ift allcrbing^ im öfter. 3t@'i8. tticiter

gefaßt aB im beutfdien StÖ'^B. ^m übrigen t>gl. 3S e i 5 m a n n 305 ff.

-*) Xie neridiiebcnc 'i^ef}anblung ber öffentltcf)en unb 'tßriöaturfunbe

entftammt bem franäöjifdjen 9ied)te, Dgl. SSei^matxn 3. 348.
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ift fallen ciclaffen. (5ine näl)ere "^egrünbung, roe^fialb bie^S ge|dief)en,

ift nidit angegeben. 3^1 ^^^^^ '^^^^ Stanbpunft 'oei-> ©ntmurf!:^ bei,

obiüol}! 3al)lreiclic neuere @e]e|e, §. 93. audi ber £[terreid)il'(i)e unb

^dimei^erifdie iBorentn^urf ben Unterfdiieb 3tt:)ijd)en öffentltd)en

unb ^^riiiaturfunben aufredit erl)olten liaben, mie nodi ge3eigt derben

toirb. (Sntjdieibenb für midi ift i}ierbei bie öriuägung, baf3, \va^3 oben

lum ber ©d)tüierigfeit be^i Urtunbenbegriffg übert)aupt gefagt niorben

ift, in erböliten "ilUaf^e uon ber Unterfdieibung jmifdien öffentlidien

unb prinaten Urfunben gilt, l^cit 9ied)t meift äö e i 5 m a n n -^)

auf bie ungemein gro^e 3a^l öon gerid)tlidien, fpe^iell reidi^geriditlidien

(^ntfdieibungen Iiin, bie fid) mit biefer fdimierigen J^xac[c befd)äftigen,

unb meint, „e^^ mürbe eine fel)r erl)eblidie ©rleiditerung ber Ü\edit^=

^iflege bebeuten, menn bie 'i|>ro£i§ biefer biffi^ilen 5(ufgabe entlioben

mürbe; bie ^Fdif)e unb 5{rbeit, bie it)r bamit gugenuitet mirb, ftebt in

feinem ^.^erbältnis ^u bem etmaigen 9caditeil, ben e^ä i)aben fönnte,

tnenn ber 5trafrat)men meiter gebogen mürbe, 5u ber ©efal)r, ha}^

Dielleidit einmal in einem einzelnen ^qü bie ^olfdiung einer ^^rit)at =

urfunbe ju fdimer, bie gälfdiung einer öffentlidien Urfunbe ^u leicht

beftraft merben mödite: Diel fdimerer miegt bie ©efal]r, mie fie je|t

beftel)t, baß ^rinaturfimben unriditigerroeife afö öffentüdie Urfunben

angefe^en merben ..." (S§ beftel)t m. (5. in ber 2;at fein „95ebürfni5,

bie riditerlid)e Straf^umeffung burdi bie llnterfd)eibung öffentlidier

unb prinater Urfunben ein5ufdiränfen".

2. 5Iudi bac» in § 267 @t@^>^. für bie 'iprioaturfunben aufgeftellte

^Jcerfmol, ha^ biefe „äum 93emeife Don 9ied)ten ober 9ied)t5Derl)ältniffen

fon örl)ebüdi!eit" feien, ift aufgegeben — mit ^Tiürffidit auf bie bieran

<;\efnüpften ßrceifel unb ha, mie über3eugenb bargetan fei, „t>ie Eignung

,3um !©emeie oon Ü^editen unb 9^ed)t5Der^äItniffen fid) a[§> ein fe^r

unfidiereii Jatbeftanbemerfmal berauc^geftellt" l-)abc C^egr. 3. 790)."

3dl barf in biefer 'i3e3iel)ung auf ba!? Dorfte()enb 3U 11 Öefagtc

^^e3ug net)men. S)ie 93egrünbung meint, fadilicf) tüerbe „baburd) ber

^^ereid) ber Strafborfeit nidit mefentlidi erraeitert", ha bei bem dliä)U

nor^anbenfein ber ermälinten '^emeiÄertieblidifeit in ber 3?egel bie

llrfunbeneigenfdiaft übertiaupt 3u oerneinen fein merbe.

„3um örfofe bafür" fpridit § 282 nidit metir, mie bietier § 267

<5t@93., Don einem ©ebraudie „3um ^wcdc einer 2;äufd)ung", fonbern

-") Ji? i i- in a n n 3. 348, 350. Xtc ^hiefiUn'iuu-jeii 'fi' e i C' m a n n 5

^u tiieicm 'iJuiitte (2. 348 ff.) finb m. (5. in jcbev ^-ye^icljung Mitreffenb.
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Don belli ©cbraudic „jur Släufdumg einct^ anbeten über ')\editc ober

:'}kdit5iüerf)ältniije". 2^amit jei uor allem uerbeutlidit, baf^ bie Urfunbe

qB foId)e, bog tjeißt „alc^ urfunblidje^ S3elDei§mittel für reditlid) er=

Iieblidie 2;ati"adien gebraudit ober ,^n icldiem ©ebraudic beftnnmt"

jein ntüji'e. ^-erner fei flartjeftellt, t)a)i „ein nur alUjemeiner, un=

be[timmter 23ille" mittel^ bex Urfunbe §u täu|d)en, nid)t genüge, "öa

biefer fidi ouf bie 2;äuidiung „eine§ anbern" riditcn müjie. ^^ies jei

non jföid)tig!eit für ben 3^atbeftanb bec^ erften ':)lbia^e^, bcr banad)

nur öorliege, luenn bem 2;äter (Jäljdier) nadigen)ie]en inerbe, bafi

feine 5Ibfid)t fdion „eine menigftens einigermaßen beftimmte JKid)tung.

auf ein fonfreten ©ebraudi" angenommen Iiatte. 3<ii glaube, i>ü\^

audi bamit eine luefentlidie fadilidie 'llnberung gegenüber bem geltenben

))le{i)t nid)! bettjirft luirb. ^cr in biefcm 5{bfo^ ent)äl)nte gtpeite So^
ber 'iBegrünbung fdieint mir bafür ju fpredien, baf; bie^J audi ber (Snt-

inurf fclbft annimmt. 2^enn menn bort non ber Urfunbe, al^; „urfunb-

lidiem l^etreismittel für reditlidi erf)eblidie 2;atfadien" gefprodien

lüirb, fo bünft mir bie6 nidit anbers, aB mo^ § 267 Stö'i^. be^üglid)

ber ^rioaturfunbe auÄbrüdlidi oorfdireibt : unb i)a\^ „bie 3läufdmng

be§n)edt merbe l}infiditlidi irgenbineldier redit^ierliebüdien 2;ati"adien,

bie burd) bie Urfunbe im ^alle if)rer (£d)t^eit lüürben ern^iefen werben",.

ift audi bic^l}er fdion angenommen -^). ^ie *l?rariÄ nnrb bie oom I'lieidv:?-

geridit gegebene unb feftgel)altene '^egriffv'beftimmung ber Urfunbe

fidierlid) aud) fünftigl)in fid) gu eigen madien: ee mürbe ^iernad) mol}l

bei ber bi^lieiigen 3ieditfpredmng mit allen ibren ßweifeln nerbleiben,

bie freilidi bei ber Sdnuierigfeit bei-' :l\ed)tc^ftoffei' unb ba ia in ber 2at

„t)a§ (Srforbernie ber O^edit-^erljeblidifeit unb ber ^5emeii^erl)eblidifeit

feine fidiere ^Ibgrenjung be§ 2otbeftanbe§ bebeuten" -^), niemals

gang aufhören werben.

3. 95on er^eblid)fter '-^ebeutung unb iragiueite ift bagegen bie

3^euerung, ha^ § 282 — abweidienb oom bi^^berigen ?lieä)te, ober

nadi bem 5_^orbilb oieler @efe|e be§ Sluc^lanbe? — fdion bie ^älfdiung

allein mit Strafe bebroljt. '-i^egrünbet mirb bies bamit, ha]^ ber Stonb=

punft bee bic^berigen ))\cd\k^ (tnonadi 3. 33. bie blofee ^-älfdiung am
§ 267 [traflog blieb, in ben fällen beg § 268 nur a\§> ^erfud) beftraft

werben fonnte, mäbrcnb bei § 275 .3iff- - St®*^. unb fogar bei ber

2») 5.^91. ^. '':>^. C 1 >ö h a u i c u '}l. 39 511 § 267 St@iB.; ö. 2 i 5 ä t, ^^cijxb.

§ 161, I, 2.

-*) 3S e ie m a 11 n S. 343.
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Übertretung be§ § 363 (St©!©. ha§ g-äl]rf)en o^ne ©ebraudien genügte)

„nicfit frei üon 'Siberi'prurf)" ]et, unb baf^ "üod) tatüidiltdi bic .s^anblung

be;? ^äl|d)cr^^ „jei}r oft ber bei mcitem iduincrigcre 2eil be^3 2^eliftc>"

jei ^"). ^^(ur burdi fie, bie iia^i ^Jättei gur 2;äu)d)ung er[t jdiatfc, merbe

ein ©cbraüdien erntöglidU, unb ba-^ (valfififat fönne ahi ^Jtittel ber

üerfdiicbenften reditc^iüibrigen .V)anblungcn jelb[t bann nod) tüirffani

lüerben, menn e^S Pon einem ©utgläubigen [traflog gebraud}t hjerbe.

©ine §u meite 5Iu5bef)nung ber ©trafbarfeit [ei öon biefer 35or[d)rift

aud) nidit ,^u beforgen, benn bem Säter müfie nadigetoiefen rtjerben,

hafj er bei .*öcri"tellung bes j^olfififat;? bie '^(bfidit gehabt i)at, bomit

einen onbern über ))lcd-]t ober 9ied)t5Dert)äItniiJe gu täufdien. „tiefer

*i)kd)tüei5 i[t nidit ieidit gu fül)ren, feine "iltotmenbigfeit mirb aiie

Ijarmlofen g-älle aus bem ^tumenbung^bereidi bec- ©eje^ci? auc^fd)ciben."

@egen bie (entere 'i>egrünbung läßt |idi junädift anfüi)ren, ha}^,

fobalb erft objeftiö jemanbem bie .S^erftellung einer falfdien Urfunbe

nodigemiefen ift, bie begleitenben llmftänbe meift unidiföer ü erben

erfennen lajjen, ob ber 2;äter etma jum Sdierg (ober au^ äl)niid)en

iOtotioen) ober gmed» „Stäufdiung über ^}\edite ober 3?ed)t§DerpItni|je"

gef)anbelt bat. ^Ivege(mäf3ig wirb jogar eine gcmifle 5_\n'mutung bafür

)pred)en, bafs jenurnb, ber eüt ^-alfififat IierfteUt, biec^ gu einem be^

[timmten ^tvcde tut. Xer 9tad)n?eiii einer 2;äu]dmng§Qb]idit, mirb

baber m. G. jebenfally Dielfad) nidit fo fdnner gu führen fein, nne bie

33egrünbung annimmt.

3n meiner oben eriüät)nten ^(rbeit ^^) l)abe id) bereite^, um auf

hie gegen ben @tonbpun!t be» (Sntnnufv fpre(^enben ^^ebenfen bin-

gumeifen, beifpiel^-nieife bie ^rage aufgen^orfen: „Siegt ein "J^ebürfni-^

oor, benjenigen gu beftrafen, ber, oon feinen (Gläubigern bebrängt,

in einem 5(ugenblid t)öd)fter ^ergroeiflung eine falfdie Quittung über

eine oielIeid)t n:iirflid) be'Qa[-)[tc Sdmib anfertigt, um fie alö $^en)et§=

mittel Dor.^umeifen, balb barauf aber, fein Unredü einfef)enb, ba^

falfdie 3d)riftftüd in feine Sdneibnuippe oerfd)lieBt ober oernidjtet?"

''Md) bi§t)erigem 3?ed)te (§§268, 43, 46 3iff. 1 St@3^.) ttiäre biefer galt

[traf loe;, bagcgen nidit nadi § 282 be^^ (J-ntnmrf^i 'i^Uinlidie $^eifpie(e über

Dielleiditnodibarmloferejälle laffenfid) natürlid) nod) un3ät)liganfül}ren.

2)ie Stragmeite ber Üleuerung be§ ©nttüurfg ift ^iernad) eine gan^.

außerorbentlid)e : es „mirb ftrafbar, nuvö andi oom Stanbpunft berer.

') S3gl. ^i^egr. 3. 790, 791. i"? e i c- m au u 5. 305.

M mcioxm bce 9?2tö'ö. 11, S. 196.
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bie in beut ^älfdicn unb 58crfäl[dicn ^^wcd^ täufdienben ©ebraudiy

eine i8crjnd)Äf)anblum3 erblicfen, [traffrei i[t." 2Sa d) be^eidjnet bem=

entjpredienb, bie ©truftur bcr Ui1unbenfälfd)ung § 282 alg 3?or=

bereitung5l)anblung" aB einen „bebouerlidicn Oiüdjdn'itt" ^~).

^er ©tonbpunft t)Ci' ©ntrtjurfy mih benn aud) non ben neueren

StrQftjefe^entiDÜricn burd)au§ nid)t allgemein geteilt.

®er ©d)n)ei5erifd}e SSorenttrurf beftraft in 21rt. 176:

„33er, um jcmanben am ?^ermögen ober an anbern 9ied)ten

gu jd)äbigen eine Urfunbc fälfdit ober üer[äl|d}t, ober ha^^ ed)te

3'?amen§3eid}en eine!§ anbern gur ^^erftellung einer unn:)at)ren

Urhinbe benu^t unb bie U r ! u n b e 3 u r 2; ä u
f
d) u n g

g e b r a u d) t

;

mer mifientlid) eine fal|d)e ober oerfälfdite ober unlüal)re

Ur!unbe jur Stäufdiung gebrandet ..."

^ad) 5(rt. 177 mirb bagegen, inenn c§ fid) um ö f f e n 1 1 i d) e

U r ! u n b e n 3^) l}anbelt, )d)on bie blo^e 3-älld)ung ober 3.^er[älid)ung,

ebenjo mie ber ©ebraud) foId)er „gur 2;äu[d)ung" beftraft, of)ne baß

ein beftimmter 3*^^^^ geforbert mirb.

2)er £[terreid)ifdie ^^orentmurf bestimmt in § 208:

1. „2Ber eine falid}C öf|entlid)e Urfunbe^^'*), eine faifdie le|t=

ttjilüge Verfügung ober ein tal[d)e§ Drberpapier ober ^n^ober*

papier anfertigt, ober eine ed}te Urfunbe biefer 2(rt üerfälfd)t,

um einen 9ied)töanfprud) ober ein '^öemeismittel für eine

S;atfad)e oon red)tlidier 'i^ebeutung ju fdjaffen;

2. mer eine falfd)e ober öerfälfdjte Ur!unbe biefer 5lrt

gur ©eltenbmadnmg eine^ 9ied)tyanfprudiy ober gum l^emeife

für eine Statfadie oon red)tlid)er 53ebeutung gebraudjt . .

.

S)en ^n^oberpapieren finb bie @inlegebüd)er ber ^Beamten,

©parfaffen unb 3,^orfd)upaffen gleid)geftellt.

32) ^aä) in 9{cform b. S^etö«. I, 5. 35.

33) S3gl. ?lrt. 03, 3iff. 8: „Cffentlidi i[t eine Urfunbe, lucnn jtc oon cineni

58eamten fraft jcinc^ '•^Imtee; ober oon einer ^^crjon öffentUd)cn Wlauben^-

in biefer ßiflenjdiaft au^geftcllt wirb."

^*) 'Xer 33egriff ber öffentlichen Urhmbe ift in § 207 be^ näfierc" bc

ftimmt. Xen 5ffentlid)en Urfunben (ju benen auä) bie au^Iänbifd)en gel)ören)

finb gIeid)flefteUt bie oon einer öffentlid)en ^^et}örbe nn^^geljenben „amtlid}en

!!8e5iel)ungcn eineio G5egenftanbeci, burd) bie beffen 9?erfef)r6inert, 5eingeI)aÜ,

•DJfaf] ober @eioid)t ober eine anbere für ben 'iyerfefjr erl)eblid)e 3:atfad)e be-

glaubigt toirb."
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§ 209: 2Ser eine faljd)e ober oerfäl]'d)te ^rinaturfunbe

5ur ©eltenbmacfiung eine^ ^Redit^3anjpindie^^ ober ^um S3e=

lüciie für eine Slatjadie uon red}tlid)er '^ebeutung gebraucht ..."

Sie Erläuterung §um C|terreid}i|d)en Sßorentttjurf ^s) bemerft

iliergu: „®ie ©id)erf)eit be§ Urtunbenoerfe^rg toirb tatjädiüdi erft

baburd) nerle^t, baß oon ber fal[d}en ober oertälfditcn Urfunbe aud)

mirüid) ©ebraud) gemod)t n)urbe. Se£4)Qlb [teilt § 209 erjt ben ©e-

braud) einer gemetnen Urfunbe unter ©trofe. 9lur hei bem im § 208

aufgegüfjlten llrfunben joll jdion ha^ ^^infertigen ber fal[d)en Urfunbe

unb bos S^erfälfdien ber editcn Urfunbe [trafbar madien. Sie^ bcÄl)alb,

meil bei ben öf[entlid)en Urfunben unb ben iljuen gleidi geftellten

^riDoturfunben bie ®efat)r beä ©ebrauc^eg burd] einen anbern eine

befonberö groj^e i[t."

C[terreidi unb bie <Bö:)tüev^ be[trafen aljo bie g-äl[d)ung einer

'^ r i ö a t urfunbe al§ [old)e nid}t, [onbern nur, trenn ber falfdjen

Urfunbe ein täufcbenber ©ebraud) gema(^t tt)irb (unb gtror £[terreid)

„^m ©eltenbniadjung eines 9^ed)t!§an[piiidi2i ober ^uni S3en)ei[e für

eine Sat[ad)e oon red}tlid)er $8ebeutung"), toäljrenb bie Bdjtüei^

au^erbem noc^ ©d)öbigunggab[id)t erforbert ^^). 6in jniingenber

logifdier ©runb für biefe unterfdiieblidje l^Beljanblung, je nad)bem

es [id) um eine öffentlid)e (ober fonft be[onber£i l)erau^geI}obene)

Urfunbe ^anbelt ober ni(^t, fdjeint mir nid)t öorguliegen ^'), unb

überbies mürbe, menn man mit bem beut[d)en ©ntmurfe bie Unter-

[dieibung jmifdicn öffentlid)en unb ^rioaturfimbcn fallen läßt, für

unfern Gntmurf biefe;? äicerfmal he^ Cfterreid}ifdjen unb Sdjmeige-

rifdien i^orcntmurfg überijaupt nidit oermertbar fein, ^iemad) mürbe
— immer bie ^i\'feitigung ber S^ifferengierung ber Urfunben oorauc-

gefegt — für ben beutfd)eu (Sntmurf nur in ^rage fommen, ob e§> bei

ber 33eftimmung, ha^ bie blo^e gälfd)ung bei ollen Urfimben allgemein

fdion bie ©trafbarfeit begrünbet, §u belaffen, ober ob bem bi§f)erigen

::"Ked)te cntf^red)enb jur ^älfd)ung allgemein nod) ^a§> ©ebraud)-

nmd)en l)in§U5utreten ^ätte, ober ob etma nod) anbere 3Jierfmale

für bie ©trofbarfeit auf§u[tellen mören.

^^) t5rläut. 53enierfungen ^um Cfterr. i^otenttourf S. 204.

^^) 9{adi ö)'terretd}ii(i)em 9Ped)te tft aud) nid)t einmal bev 'i^cviud) bor

5ä(id}iing einer "^viuaturfnnbe ftrafbar, ba biejc im Xeüft'Sbeftanb nidjt er=

mof)nt mirb. il^(. äi' e i ^ m a n n 3. 307, ni.tcr 3.

3')
58fll. aber ,^oI)ler in G5oUb. 9lrd). r.n, S. 30().

;-',cit)*nft f. b. 3cf. Strafrccr;t?n). XXXI. O")
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^3tun lä^t jid), rote 23 e i ^ m a n n '^) tüot)I mit ^Rcdot bemerft,

auci beut 3Se)en ber Urfunbenfälfdiung allerbint3Ä „!eine'?iregi5 mit

gmingenber £mft folgen, ha^ §u it)rex ^Bollenbung ber ©ebraud) ber

falfdien llrhinbe gel)örc". ^^^^^^^'i'^^'^ ^ft in '^i^etradit ju jielien, ba\i

bor § 282 etma^ [trofbar nmd)t, \va§ bivl)er nidit [trafbar mar, unb e§

märe baber ernftlid) gu prüfen, ob eine berartige einfd)neibenbe

9leucrung einem bringenben '^Bebürfni-? entfpridit, unb ob fie bos

9ied)t«bemuBtfein be^ 'l^olfe^ nid)t befonberc^ empfinblid) berüf)ren

mürbe 3^). SSad)**') meint ^ier§u fogar: „Unb nun beod)te man

®. m. § 282, Srbf. 3, ber Buditbaueitrafe bi§ gu 10 ^afiren

foId)er i^orbereitungÄbonblung, fälfditid)er 5?erfudi§banblung, on^

brot)t! 2öer bic '^rari>? fennt, muf5 fdion bie .Viärte be§ t)eutigen 9^ed)tec^

(©t®35. § 267 f.) bebouern: um micDiel mcl)r foId)e Slu^jdireitung

"öc^ ^BorentiüurfÄ."

©§ ift ia frciüd) nid)t ^u r»er!ennen, i>a^ fid) aud) an ben ^^egriff

beg @ebraud)mad)eng in § 267 ©t©^. erf)eblid^e B^^if^'' geftrüpft

t)aben '*^). ^^merbin rtiürbe id) ber biyt)erigen ^^orfdirift cor ber be§

©ntmurfy entfdiieben ben i^orgug geben, ß^^n minbeften müßten

hod) n,iot)l aber m. (g., menn fdion bie blo^e gäljdmng ftrafbar fein

foll unb bamit „freilidi ha^ — formal üoüenbete — 2)eü!t ben S3e=

ftimmungen über bie ftraftilgenbc 5i>tr!ung üon Ü^üdtritt unb tätiger

^Tteue beim '-^erfud) nidit unterliegen" lüürbe, biefe burd) eine Sonber^

öorfd)rift auf bie ^älfdiung analog auygebefjnt merben, bamit foldie

folgen, mie bie in bem obigen ^l^eifpiete angebeuteten, oermieben

merben *-). 2ö e i § m a n n meint, e^^ märe „5U ermägen, ob e§ nidit

ridjtig märe, fie (eine foldie Sonberoorfdirift) fogar auf ben ©ebraucb

ber falfdien llrfunbe anjumenbcn, für ben %aU, ha'^ gmar üon ber

•'®) SSeic-manu 2.362, 363; ocil. bagcgen 'i}3 i n ö i n g II, 247 f-

^^) Sei)x ricfttig ticifit ee in ben erläut. iöemerf. gum Cftevr. 9?orentttjnrf.

©inl. 6. 5; „Stc()t ein ©eiet5 im SSiberfprucf)?- mit bem 9iecf)t§getü{i(e ber

OejeUjcftoft unb ben S3cbürfni)ien ber 3ctt, in ber e§ ^errfd)en joU, jo mirb

e5 burd) bie ^^rajie im.mcr me!)r unb mef)r beifeite gefdioben. (f-e bcbarf nid}t

ber nü[}crcu '?lu'?fü()rung, mit rncldjcn Sd)äben unb @efa()ren biejcr isorgnug

gcrabe bann ncrtnüpft iü, loenn er jid) au^ bem GJetnetc ber 2trafred)t6pflege

äcigt".

*") 3n b. Steform b. 9ietöS3. I, ©. 35.

*i)
3?gl. 3S eis mann e. 365 ff.; 3 int in ©oltb. 5lrd)iti 54,

e. 55 ff.; Olefiaufen 9L 39 ju § 67 St@i8.; granf ':}l. V, 2 au

§ 267 et@33.

*-) So 35? c 1 5 m a n n S. 364.
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llrfimbe ]dion ©cbraudi gcrnndit (al|o nadi geltenbem Saedite ein

PoUenbetcÄ ^elift bedungen), ober tat|üd)lid} nod) nicmanb cjetäuj'dit

ühcx bod] gefdiäbigt tüorben ift." Of)ne 58etfpiel in ber ©eidiidite

linirc ba« feine^tüegä *^) : audi bas geltenbe Strafgcfefe fcnne \a fdion

bie tätige Sieue aß Straftilgung^gmnb aud) bei einjelnen üoüenbctcn

^^cUften (namentlidi § 310 St@^.). — Sollte nidit aber gerobe ber

Hm[tanb, ha^ für einen Dielteid}t gar ntd)t \o \ei)X [eltenen ^olt eine

©onbertiorjdnift überfjaupt nötig erfdieint, um eine bent 5?oI!5*

bciuui^tjein nidit entjprcdienbe 58e[trafung unb alfo eine „9(u5-

fd)reitung" be^ @e]e|e^ gu üer^inbern, einen gang befonberg bringenben

5{nlaj5 5ur [orgfältigften '^Prüfung ber %xac\c bieten, ob ber ßntnnu-f

mit feiner ©tmftur ber § 282 auf bem rid)tigen SSegc ift?

2ße i§mau n '*^) Iiat aud) ongeregt, ob bie '^eftrafung ettna

auf ba§ „U n t e r n e Ii m e n , bie falfdie Urfunbe jur 2^äufd)ung

cinc§ anbern ^u üermenben" abjuftellen tüäre. ^??adibem ber (Snt=

murf bcn im bi!jf)erigen § 159 ©t@^-ö. gebrauditen ^luc'brud „untere

ne()men" „oline eine fadilidie ^tnberung §u begttjeden" in § 167 burdi

ba-:; 'Xi^ort „nerfudien" erfe^t I^at ^^), mürbe ba^fclbe iuol)l audi f)icr

einzutreten liabei.t, e^^ !äme alfo molyi praftifdi barauf l)inaui>, bap

an ©teile ber in § 267 3t©^-3. erforberten i^ollenbung be§ @ebrau(^=

nwdien§ fiinftig fdion ber 5^crfudi tiieroon bie oolle Strafbarfeit ber

Urfunbcnfälfdmng begrünben mürbe, ^d) mill l)ier bat)ingeftellt fein

laffen, inmiemeit eine berartige 5(bftellung be§ ^^atbeftanbe^ gegenüber

ber bi^3l)erigen ©tellungnal]me ber 9ieditglel)re unb 9ied)tf|)red)ung

gu bem ?Jcer!nmIe bes ©ebraudnnadienc^ ^'^) oon ^i^ebeutung märe,

unb ob fie eine bcfonberc^ gUirflid)e fein mürbe; eine ©rtoeiteiung ber

@trafbar!eit gegenüber bem geltenben Oiedite bräd)te fie gmeifetloö

mit fid), unb e§ lüäre fdion am? biefem ©runbe ba^3 "i^ebürfnig f)iei;^u

ernftlid) gu prüfen. Xro|;bem mürbe id) i()r gegenüber ber Raffung

be'? (Sntrtiurf^ unbebingt ben i^or^ug geben.

SSenn enblid) für bie oorliegenbe ^rage bie ^^egrünbung (3. 791,

?Inm. 5) audi nodi auf „l'Tfüdfiditen be§ internationalen ^}?edit^i" f)in=

gemiefen l)at, fo möd)te idi bie t}ieram5 l)er5uleitenben ^i^ebenfen —
insbefonbere in 2tnbetrad)t ber ftänbigen 9?ed)tfpred)ung be§ Dieid)^-

^^) SS e i ei in u 11 (S. 365) erinnert f)icrbei an '^i^el'tinintnncjcn bCv

frü[)crcn italieniid)cn 9\cd}te^ u. be? irf)tüebiid)cn StC^ö.

^*) a. ü. £., 3. 368 a. (£-.

"5) 3?gl. gfJcform b. 9fiSt@S3. II, S. 179.

*«) S?c)I. j. ^:p. 3 int a. a. O.

25*
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gerirf)t§ über bcn 5BegeI)ung§ort ^') — nid)t für burcfifc^Iogenb

f)Qlten.

'^aä) allebem — unb infotoeit möd^te irf) bie in meiner frütjeren

iöetrQcf)tung jrf)on Qu§gefpro dienen '^ebenlen l^räjifieren — fonn

id) bie 5?orfd)rift be§ § 282 %h\. 1 für eine glüc!ftd)e nid)t Iialten unb

bie anbertt)eite 3{b[tellung be^ SCatbeftanbeg ber Urfunbenfälfdiung

nur bringenb em^fe^len.

4. 2)er in bem § 208 £;jterreid)i[d)en 3_^orentn)ur[:§ gebroudjte 9tu6-

brud „um einen 9ied}t§anfpmd) ober ein 33en)eifimittel üon red)tüd)er

'^ebeutung gu fdjaffen" (bejm. in § 209: „gur ©eltenbmadmng eine^

9^ed)t§Qnjpmd)g ober gum SSemeife für eine Statfadie non red)tlid}er

!öebeutung") ift offenfiditlidi auf bie in § 206 bafelbft getroffene (Ein-

teilung ber Urfunben in 5)i5pofitio= unb 33ett)ei^nir!unben '*^) gurüd«

5ufül)ren. ©r bürfte im ujefentlic^en faum etn)a§ anbere§ fogen, aU
ber in § 282 angen^enbete adgemeinere 9(u§brud: „gur Stäufdiung

über 9?ed}te ober 9ied)t§öei1)ältniffe". 3?gl oorftef)enb gu 2. Ob e^^

bei biefer 3(uöbind'gtt?eife gu belaffen, märe oon ber bemnädiftigen

etmaigen anbermeiten Stbftellung bee> Siatbeftonbes abljöngig ju

nmd)en.

5. ®a:§ im Sdjlneigerifdien I^sorcntmurf 2Irt. 176 für bie ^sriOQt=

urfunbenfälfdjung aufgefteüte Srforbcrniö ber 8d)äbigung§abfid}t

tjüi ber ©ntmurf — ebenfo mie i)a§> geltenbe 9^ed)t — nur oB ©traf-

fdiärfungSgrunb oermanbt. ßy fönnte aud), falB c§ bei ber Slufgabe

bor Unterfd)eibung gmifdjen öffentlid)en unb 'ipriüoturtunben oer-

bleibt, nur a\^ allgemeine^ ©rforberni^ für fämtlic^e Urfunben«

fälfd)ungen aufgenommen merben. ®amit mürbe — mie auf ber

iianb liegt — ber itrei^^ ber ftrafbaren Urfunbenfälfdiungen moljl

bebeutenb eingefd)rän!t merben; inbeffen fd)eint e^^ mir, ha^ eine

berartige Ü^egelung bod) moI)l über t)a§> SSebürfni^ ^inaui^gef)en mürbe*^).

*') SSgl. 9tÖ5. 39, e. 258 ff. 263 unb bie bort ,^it. &\i']d]. '2anad) ift

„eine Straftat ba begangen, wo irgenbeine gu if)rem Jatbcftanbc gel)örige

3:ätig!eit entmictclt ift; lüenn ba^ \i)xcn SLatbeftanb aii^füllenbe $>flntieln an

öerfd)iebenen Crten, juni leil im 3ni«"öe, ^nm l:eU im ?(u§Ianbe, ficf) üoll*

jogen t)at, bann ift bie ftrafbare $)anblung f o lo o () l im ^nln"^^, a I i a u d)

im SUislanbe begangen." '^l&. 39, S. 263. (Sbenfo D I ^ 1) a u f c n , Ta. 3

ju § 3 et®35. nnb bie bort 3it. 3?g{. and) ü. ".y a r in 9ieform be§ 9JSt@9?.,

I, e. 42 ff.

*^) SSgl. (irläut. 'öemer. ^um Cftcrr. iSorcnttunrf 3. 204.

'*») 3?gl. hierzu aud) 59 c i s m a n n 3. 281.
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2)er r[terretd)i[(i}e ißorentlDurf !ennt ha§ ^Jlexlmai ber Sdjäbi»

i]unt3yabft(l)t bei ber Ur!unben[äli'd)ung über{)Qupt nirf)t.

6. 2)er ©ntipurf ijat bic bi5f)ertge ^lu^brucföiüeife „fälid)lid)

angefertttjt ober oerfälfd)t", bie fidi jo aud^ in § 159 bei ben SD^üng-

beliften finbet, beibehalten, „weil [ie bie an[d)ouIid)ere i[t, ber 33e=

rölferung bic boppcite ©eite be? 2^atbeftanbe§ inef)r üerbcutlidit

imb 5U Sd)iDieriL3feiten in ber ©efe^eeanlDenbung md)t gefül)rt i)at"

C-Öegr. ©. 791). "©ebenfen bürftcn f)iergegen foum §u erJjeben fein,

menngleidi mir bie Stii'^brudc^ineife be^3 Ö[terreid)ii'd)en ^^prcntlüurf'g

^jQlfdie llrfimbe anfertigt ober edite Urtunbe oerfülfdjt" ridjtiger

erfdieint. S)er StuSbrud be§ ©dirtjeigerifdien SSorentmurfg „eine Ur=

funbe fälfdit ober Oerfälfdit" ift gnior fur^ unb oerftänblid), luill mir

aber n}eniger prägnant crfd)cincn.

7. 2)ie fog. ^-ölanfettfälfdnmg, bie § 269 '3t@53. befonber^ ^erüor-

get)oben ^at, ift in ben (Snttüurf nid)t aufgenommen. ®ie ^egrünbung

(5. 791
f.) fagt: ein '^^(anfett, ba^J cinftmeilen einen nid}t§fagenben

'jiamen trägt, merbe jur Urfunbe erft baburd), „baji ber ^3came mit

einem urfunblid)en ^nt)a[t in 5?erbinbung gefegt mirb unb fo ber

llcomenträger ai§ ber @r!(ärer biefe§ ^'^^altg erfd}eint" . ©efdje^e

bicy feiten? eines Unbered)tigten ober 3tnber§bered}tigten, fo fei bie§

ebenfo |)er-ftel(ung einer falfdicn Ur!unbe, mie luenn jemanb red}tg-

mibrig eine ©rflärimg in einer editen Urfunbe änbere ober ou§Iöfd)e

unb fie bann burdi eine neue (5r!lärung erfe^e. ^ie» ift m. (S. 3u=

treffenb ^"). 2)er § 269 St@'-Ö. ift bat)er mit ^liedjt geftridien, mie benn

aud^ ber £)fterreid)ifd)c i8orentmurf eine entfpredjenbe 58orfd)rift

ni dit ent[)ält.

3{ud) bie Siegelung roeiterer 6pe5ialtatbeftänbe (5. $^. ber (5r==

fd)Ieidjung einer ed)ten Unterfdirift burdi 2;äufd)ung über ben 3nt)alt

bes Unterfd)riebenen, ^ingufügung einer unma^ren (Sigenfd)aft gum
riditigen 9lamen) bat ber ßntmurf — ebenfo ber Öfterreidiifdie 3?or=

entmurf — abgelel)nt. 2)ie iöegrünbung (S. 792) meint: eine pofitioe

!i^orfd)rift, burdi bie alle berartigen ^äile ber Urfunbenfälfdjung

gleidigefteUt mürben, mürbe, ba nid)t alle biefe 2)eli!te an Strafe

mürbigfeit fid) gleidi ftänben, Ungleidies gleid) bel)anbeln unb aud)

ben AÄlfdnmg^Jbegriff nerbunfeln. ßi? fei baber riditig, bie (äntfd)eibung,

ob in fold)en fällen eine Urfunbenfälfd)ung ober ein anbere§ 2)elift

^") (Sbcuio 'il^ i ti b i II g II, 2. 236, 237; fgl. oOcr and) S c i '? in a n n

?. 3ü0f. itMter JIT, 1.
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(ä. 33. ^Betrug) öorliegc, nad) wie nor bcr '^raji^ ju übertaffen. ^dj

l)a\tc- bQÄ für jutreficnb ^^). .V)crtiDr5uI)eben ift allcrbing^^, ba^ bec

3(f)tüei5enfci)c 35orentn)urf in bem oben ent)äf)ntcn '^^(rt. 176 {„tücx . .

.

ha§> edite 9tomen§5eic!)en eme§ anbern gur .^lerftellung einer unn)ai)ren

Ur!unbe benu|t") neben ber $^lan!ettfäl](i)unt3 n)o{)I aud) bie Urfunb?n-

erfdileifung trifft unb al|0 berartige 2;atbc[tänbe 511 regeln für nötig

befunben I}Qt.

8. 3(ud) ha§> Satbeftanbmerfmal ber „reditsmibrigen Slbfidit"

ou§ § 267 3t@^. I)at ber ßntmurf nidit übernommen. 2)ie 5^"^=

ftellung biefes „menig flaren lllter-fnial!?" i)abe bem 9üd)ter bie 5(n«

nienbung beg alten ©efe^eS ert)eb(id) erfdjWert, unb ber 5ll(gemeint)eit

fei e§> „ivüt){ niemafö oerftänblidi gemorben, nieldie anbere 9tbfid)t

neben ber ©etninnfudit^- ober Sdiäbigung^^obfidjt be§ § 268 @t®^."

{)ier gemeint fei. formuliere man ben 53egriff mit ber in ber ^rari^

je|t ^errfd)enben 5(nfidit bat)in, baß ber 2;äter in red)tött)ibriger 5tbfid)t

Ijonbelt, iüenn er bie falfdie llrfunbe, aty ntäre fie edit, gebraudien

mill, um bamit auf befte()enbe ^jicdit^oerljältniffe ein^umirfen, fo

!önne biefer ©ebraud) nur „in einem ^^alfdjben^eife jur 2;äufdiung

über 9^edit§oerf)äItniffe" beftel)en. ^ann fei aber bie .s^eroorljebung

ber red)t5n)ibrigen SIbfidjt in § 282 angefidits bcffen ö'^lju^^ö ^iber^

flüffig (!^egr. <B. 792). 9Jiir miü al(erbing!§ aud) fd)einen, bofe ha§>

9Jier!ma( ber „redit5rt?ibrigen 5(bfidit" tro| ber üon ^oftrin unb "ii^rany

5U feiner 5üi5tegung aufgeipanbtcn 'i)}M)e nidit red^t „!(ar" ift.^-) '3)ie

9Iufgabe biefcy i'JJerfmal^:', haz-^ aud) ber Cfterreid}ifdie unb Sditoei.^e^

xifd)e SSorenttnurf nidit fennen, röirb nidit 5U beanftanben fein.

V.

2)ie Raffung be§ 9{bfa|e§ 2 § 282, ber ba^ @ebraud)mad)en oon

einer „foIfd)en" Urhmbe betrifft unb ben je^igen § 270 St®^^. cr=

fe|t, folgt avi§> bem erften 'JJtbfa^e oI}ne toeitere^. ^afs, menn ber

^ätfdier (3(bf. 1) augleid) @ebroud} madit (ab). 2) er „nid}t 3n:)eimal

(auö beiben 9lbfä^en), fonbern nur nad) bem ftrengeren 9Ibf. 2 ftrafbar

ift", ift fo felbftoerftänblidi, baß c§ in ber 'i^egrünbung (S. 793) loo^l

!aum befonber^ t)erDorgc()oben 3U merben braudUe. ^cr 9tu§brucf

^^) 3>gt. "lö i n b i n üi II, 2. 235 f. : aber aud) 35? c i !o in ii n n 3. 370 ff-

S2)
g?c)I. s. -i^. C I 5 f) a 11

f c n , 9h. 46 ff. ju § 267 StOVi^.: 5 r n n f ,

9?v. VI, 3 äu § 267 Stö'iö.; J*? c i -^ m ann (3. 34.5) meint allcrbing^, übcx

biefen Sctiriff beftef)c ein tneicntlicfie«, nl(c;emeinc^ (iinttcvftcinbni'5, nur bie

?iovnni(icvunncn finb innirijieben." 'i<a,[. aud) 'i^ i n b i n a, II, 3. 246.
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„falfdien" (Urfimbe) !ann gtüar gu einem 9JZtBöerftänbnig !aum füljien;

imiTter£)in fragt es [icf), ob ber 2;eutlicfifeit tuegen es ficf) ntdit einpftef)lt,

hinter „falfdjen" nod) Qusbriidlid) einsufdjteben, „ober Derfäljdjten"

wie t)ie§> ber bi5f)erige § 270 ©t©'-8. imb aud) ber Dfterreic^ijc^e unb

Sd)tt)ei5eri[d)e iBorenttinirf tun.

VI.

S)er 2lb]a| 3 be§ § 282 bef)anbelt bie jogenannte idiiuere Urfunben-

fäl]d)ung, menn ber Später „begmedte, jid) ober einem anberen unredit-

mä^igen ©eminn gu öerfdiaffcn ober einem anberen red)tsmibrigen

'?cad)teil 5u§ufligen"^^). S;ie '^egrünbung meift l)ierbci barauf f)in,

ha'^ bie gmeifelf^afte %iaQe, ob ber § 268 ©t@'-8. fid) aud) auf einen

nid)t reditsmibrigen il^orteil ober Sdiaben begieße unb ob ferner

„mie nur ein 5.'^ e r m ö g c n s oortcil, fo audi nur ein 53 e r m ö g e n s =

fd}aben" I)ier in S3etradit fommt, Don ber 9\edit]pred)ung in beiben

::'Rid)tungen bem SSortlaute bes ®efe|eg entfpred)enb in bem [trcngeren

Sinne ^^) entfdiieben morben fei. @efe|geberifdi fei bies be^ügiidi

ber erften ^rage faum ju reditfertigen, besf)alb lege ber (Sntttjurf bas

entfd)eibenbe ©emidit auf bie 9ied)t6rt)ibrigfeit be§ in§ 9{uge gefaxten

ißorteiB ober 9?aditeil§, unterfdieiben bann aber nod) meiter 5mifdien

biefen beiben. S;enn bie mit ber Urfunbenfälfdiung erftrebten ^ox-

teile fönnten aud) ibeale fein, „fo baf3 f)ier ber Säter blof^ um i[)re§

3it)edeg lüillen nid)t ftrafmürbiger mirb", mes^alb ber ©ntmurf nur

in bem Giftreben unreditmäf5igcn ©eroinneg einen 3traffdiärfungv=

grunb fe()c. .vianbelt aber ber 2äter in ber '^(bfid)t, einem anberen

red)tgmibrig 9MditeiI gugufügen, fo behmbe er bamit unter allen

Umftänben, audi menn ber 9cad)teil fein '-l^ermögensfdiabe ift, eine

fo üermerflidje ©efinnung, baf5 bie Straffdiärfung geboten fei. S^mt)ex

gepre g. ^. bie fälfdilid)e ^(nfertigung einer Strafongeige, bie eine

falfd)e ^^efd)ulbigung entl)ölt. 3Bag l)ierTiad) ber ©ntmurf beabfid}tigt

i}at, ift mol)! !(ar, nidit jrtJeifeBfrei aber, ob biefe 5tbfid)t erreid)t ift.

3dl mödite bies an einem '-^eifpiel bartun. '}[. Ijat Don '-I^. ein Xarlebn

erholten unb 5urüdgeäal)It. ^a^ 33.^ 3:obe mirb er Don beffen ßrben,

bie Don ber 2:ilgung ber Sd)ulb nid)tg toiffen, auf 3\üd5al)lung Der-

") aSac^ («Heform be§ 5RSt@$^. I, 2. 19) bemängelt, baf; bie ^^e-

griffe „öciuinn" unb „5Jarf}tcir' nirf)t nälier bcfiniert feien, üine ^meifel'Jfreie

unb mirflicf) jutreffenbe ^Pcflviffebeftimmunc] ()ietfür i^u finben, bürfte freilief)

nicf)t leidit fem. Ter Cfterr. u. '2(i)Hiei,v i^orentrourf ent(]aUen übrißene eine

foIct)C aud) nid)t.

^') 3.'g{. 'Ji? e ' § m a n n 3. 340 ff., narnentlidi and) 'Jlnni. o bnf.
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flagt unb legt, um bie Don il}in bei)auptcte, nom Ö)ec3ner aber be[trittene

3urücf5ai)lung gU betüeifen, eine Don il)m cjcfätidite angeblid)e Quittung

be§ 33. öor. ©§ ift tt)ot)I gtreifeHo^, ha'^ er ficf) burd) feine §anblung5=

meife feinen „unreditniäfsigen ©elüinn" Der[diaffen n)in, ba er ja

'oa^ ®arle^n tat]ad)Iidi gurürfgeäal)!! ^at. ilöie [tel)t e§ aber mit ber

gmeiten 9llternatiDe be^ m\. 3 § 282? ©er ©ebraud) eine§ [oldjen

urfunblidien '^Ben^eismitteie §um ^^tvede ber 33ett)ei§erbringung im

Diedjtsleben Derftö^t [tets gegen ha^^ objeftioe 9iedit, „ift alfo an fid)

redjtgtoibrig, gleidigültig, ob bem bie Urfunbe ®ebraud)enben bas>

mittefö if)rer Derfolgte S^cdit ^ufte^t ober nid)t" ^^). '3^er ^ro^e^gegner

erleibet aud) einen 9lad)teil: er I)at gutgläubig ben '^^roje^ angeftrengt,

infolge bes gefä(fd)ten ^Semei^mittefö änbert fid) bie ^ro^eßtage gu

feinen Ungunften unb er Derliert ben ^roje^ DieUeid)t nunmel^r, mufe

alfo bie Soften tragen. 51. Iijat bie§ aud) gerabe „begn^edt". Cbcr liegt bod)

ein „red)t§tt)ibriger '^aäjtcii" nid)t Dor, mcil ber 3(nfprud) ber 33.fd)en

©rben ja materiell unbegrünbet mar? 2)ie ^raji§ mürbe fid) Dielleid)!

auf biefen 8tanbpun!t ftellen. ^^^^nfauS erfd)eint e§ mir nid)t gmeifei-

I)aft, 'Oafj ber ßntrt)urf berartige gälle in ben 2lbf. 3 einjubegie^en

nid)t beabfid)tigt t)at. (5^ ^eigt fid) ^ier fo red)t bie S3ebeutung unb

3:ragmeite ber 5Borfd)rift in §209 3^ff-2 C)fterreid)ifd)en 58orenttüurf^.

"S^iefer bef)anbelt g-dlle ber gebadeten 9frt (mcnn „bie Xai lebiglid) in

ber 9(bfid)t, einen unbegrünbeten 5(nfprud) ab5umei)ren ober einen

begrünbeten 2Infprud) burd)äufe|en, begangen ift") au§brüdlic^ oB

ftrafmifbernb^^). ©elbft menn aber — aud) Don ben erI)obenen 53e=

benfen abgefet)en — i>a5, ma5 bie 33egrünbung für bie 5tblüeid)ung

Dom bie[)erigen ^^ed)te anfüt)rt, gutreffenb fein mag, !ann red)t mof)I

nod) bie ^rage entftet)en, ob bie 9luffteIIung einer berartigen
CvUaiifüation mie in 3(bf. 3 § 282 übcr{)aupt ein 3n:)ingenbc§ ^ebürfni§

ift, ober ob ey etino genüg+e, menn ber Strafra()men genügenb meit

märe, ober ctma nur bie 5äifd)ung beftimmter llrfunben befonberS

'''=) £ l?>t) a u i e n 5iote 44 §u § 2G7 3t@^i^. „Gine iöeiuci^crbringung

im $Rcd)t5leben buid) ein TaIjc£)C3 'i^eiüeismittcl iinöerftveitet ben Ö5runb)äl3en

boe üffentlidjeii luic bc-i 'i)3ritiatrecf)tj; bcnn ba alle? 3icd)t jdilicfUicf) in ber

^Hnerfennui'.g cjiüfclt, bie e^ äufjerlid), coentl. unter 3nfli^iPi'"ö)naI)nie ber

für ieine ';Surd)fiit)rung angcorbnetcn SBege unb Drgane, Ud) äu erringen

»ermag, jo Hegt in bem (^ebraud)mad)en eine^ faljd)en urtunblid)en ^iicmei^*

mittels fd)on an iid) ein 9?editsbrndi. 3o bie &. W. inöbefonbere 9?(i5. (folgen

bie .jit. (i-ntfd).)"- ^i'gl. aud) 28 e i 6 m a n n S. 347.

'^) Gbcnfo bae 7^talienifc^e unb 'Dkmncgifdic StÖS?.: ngl. 28 e i -^ m a n n

S. 347: ctienfp ferner .Vi o (} ( e r in OJoUb. '"^Ird). 56, £. 306.

I
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gu quoliftjieren lüäre^"). Ser C[tcrreiclnidic unb ecfitnei.^eriicfie 5?or=

cntinurf tennen eine bemrtige Cuaiififation nidjt; allerbing^i i[t ja

in C[terreicf) bie ^äl]d)ung ber öffentlicf)en unb be[timmter ^riüat^

urfunben übcr{)aupt qualifigtert, h:)äi)renb bie ©dj^ieig einen [e^r

leiten Strafralimen hat. 5(uf meldjem Söege eine angemeffene 33e-

ftrafung bcr fditoeren ^öHe am smedmä^igfien erreidit luirb, barüber

!önnen naturgemäß bie ^tnfidjten geteilt fein ^^). 9Ji. 6, märe eö

mo^I ermägcn^mert, ob nid)t bei ber ©c^mierigfeit ber ^tbgrenjung

berjenigen %äi[e, bie mir!üc^ eine t}ärtere ©träfe oerbienen, ftatt

bcy 9(bfa^e§ 3 be§ § 282 bie oügemeine St laufei ber „befonberg fdimeren

^älle" gemäß § 84 t)c§> ßntmurfs auf^unetjmen unb bie ©traf^umeffung

im ßinjelfalle fomit bem Üiiditer ju überlaffen märe ^^). S5>aö bie i8e=

grünbung (3. 325
f.) für bie S{ufnat)mc ber „bcfonbers fdimcren gälte"

in ben ©ntmurf überl)aupt anfüt}rt, trifft toot)! aud) für bie Urfunben*

fälfd)ung ju. 'S^amit märe aber aud) bem Straffdui|bebürfni'? ber

bffentüdjen Urfunben einerfeits, ber rid)terlidien gi'^iijt'it I)infid)tlid)

bcr „größeren 9}Jögttdifeit ber .^i^biDibuaüfiening" (^Segr. ©. 793)

aubererfeitS in au^reic^enber 3Seife 9^ed}nung getragen.

VII.

SSaÄ ben '3traffa| anlangt, fo I^at ber ßntmurf für bie bloße

g-älfd)ung bes § 282 5lbf. 1 mit 9^ed)t eine er[)eblidi geringere ©trofe

(ökfängnig big gu 2 3at)ren ober ©elbftrafe big §u 3000 ml) feftgefe^t

alg für bag ©ebraudimadien in 9tbf. 2 (öefängnig). „2)enn ein mirflid)er

©d)aben fann immer erft burdi haz^ ©ebraudimadien eintreten. 2)er

Sdiaben fe{)lt ftetg bei ber bloßen gälfdmng, unb bei biefer befte^t

immer nod) bie 9Jlögüd)feit, baß ber Säter feine @ebraud)§abfid)t

nidit oermirflidit" (^J^egr. 8. 791). 2)e5t)alb ift für mf. 2 aud) ®elb-

ftrafe auggefdiloffen ('^egr. o. 793). Grmägengmert märe m. 6.,

ob nidit audi für Stbf. 2 bei milbernben Umftänbcn ©elbftrafe — mie

im öfterreid)ifdien 58orentmurf — gugulaffen fein möd)te; jebenfaUö

finb mir aug ber ^^sraj-ig gälte befannt, in benen ha^ @erid}t unbebingt

auf ©elbftrafe erfannt ^ätte, menn eine foId)e guläffig gemefen märe.

5tbf. 3 brot)t 3uditf)aug big §u 10 3oI)ven, bei nilbemben Umftänben

©efängnig an. '3^aß bie in ber Zat „toenig praftifdie" !!Öegreu5ung

^") ^K e i e in a n n 2. 3.51

^8) 5.^1. ö. Siö^t in 9ieTorm b. 9{3t®^^. I, 3. 381 f.

^9) 3?gl. Iiiersu ?S a cf) in 2^33tg. 1910, 3. 113 unb in Stefovm b. 9t3t0^.
I, 3. 33, 34: t>gl. aber aud) t». 2 i -5 ,5 1 a. a. C. T, 3. 381.
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ber 9D^inbeftftrnfe im ^-alle bc§ bi§f)ertgcn § 268 ©t®$^. fallen öelaffctt

i[t, i[t m. (£. nur gu bilUc3en.

2)er 0[terreicE)ifcf)e SSorenttüurf brof)t im ^alle be§ § 208 (gätjd)ung

öffentUd}er Urhmben,
f.
oben unter IV., 3.) (Sefängni? üon 2 SSodicn

bi^ 3U 2 Sal)ren, im galle beg § 209 (^^riöaturfunbenfäl]d)ung) @c=

fängni§ ober §oft üon einer 3Soc[)e h\ä 5U einem ^of)^"^ ober ©elb[trafc

oon 50 bi§ 4000 Slronen, unb toenn ber oor[tef)enb gu VI ermäf)nte

©trafmilbenmgSgrunb be§ § 209 3iff- 2 öorliegt, .$)aft bi§ ju bret

ÜÜlonaten ober ©elbftrafe bi§ 5U 1000 .fronen an. S!er!er[trafe t[t l)iernarf)

für bie Ur!unbenfälf(i)i:ng überf)aupt nid}t üorgefe^en, !onn aber luo^I

bei „eintägigem ßufammentreffen mit 33etrug" nad) §§ 359, 360, 65

rfterreidiifdien i^orentmurf^ eintreten^"). Sie ermät)nte ©traf=

milbenmg§t)orfd)rift be§ C)fterreid)ifd)en S8orentlDurf§ möd)te id) aB

gu fpegielt für unferen ßntmurf nidit empfehlen ^^) imb bie allgemeine

3ulaffung milbernber Umftänbe — aud) in 5Ibf. 2, n^ie bemerft —
Doräiet)en; jum minbeften lüäre biefe alternatio mit bem ermät)ntcn

StrafmilberungSgrunbe anguorbnen.

®er ©diireijerifdie ^Borentmurf fief)t für bie Ur!imbenfälfd)ung

beg SIrt. 176 ©efängnii?^ ober ^ud)t{)auy bi^ gu 5 Sat)ren, bei ber %äU

fd)ung öffentlid)er Urfunben (2trt. 177) 3ud)t^au§ h\§> §u 10 3at)ren

oor. daneben fennt ber gdjmei^erifdie 5_^orentn:)urf nod) bie „gering-

fügige Urfunbenfälfdiung" ^'^), bie nad) 5(rt. 274 ah$ Übertretung mit

„4")aft ober 33u^e" beftraft mirb. ^ür eine gleid)e 3?orfd)rift liegt iDol)l

bei bem meiten ©trafraf)men be§ beutfdjen 3?orenttt)urfg unb mit

B^üdfid)t auf bie „für befonber» leidite f^ölle" gegebene 58orfdirift hc<$

§ 83 ein $i3ebürfni^5 nidit oor. —
dlaä) bem ©efagten fdjeint mir eine eingef)enbe 9^od)prüfung

be^ § 282 unabtüei^bar.

«») Crrläut. iBem. 5. Ö[terr. SSe. 3. 205. 3n meinet ^{rbeit (5Ref. b.giSt©^>3.

II, S. 189) t^at jirf) bei biejem Ranfte ein offenfidjtüdjeg 3?erfet)en einge?(f)Iid)en:

3eUe 12 t). 0. muf? e§ [tatt (§§) 358—359 fieifeen, unb bie Sßorte „3iff. 1" f)intct

360 iotüie („mit flvofjer i8erfrf)(agen[)eit") in 3cile 11 jinb ju ftrct(^en.

«1) 58gl. aber aud) 'Bad) in S^Stg. 1910, e. 112, 113 u. in gicfovtn

b. »{Stö'ö. I, 3. 33 u. V. l'i«3t a. a. £., S. 378 f.

^-) 9Jid)t gleid)t)ebeutc:ib mit ber jog. 3'älfd)ung öon 'i'Iuämei^papieveii.

Xer i^egriff ift nid)t nä^ier erläutert. Wan »oirb al§ 3(nalogon an ben 'iöegriff

ber (Sutmenbung in Strt. 246 (Scgnefjmen einer Sod)e „tion geringem SSerte

an$ 9{ot, l'ciditjinn ober jur 'i^cfviebigung eine« ©elüfte?) ^n bcnfen I)abeu.

i^gl. aud) 5(rt. 247 (geringfügige Uuteridilaguiig) 'Jlrt. 248 (geringfügige ©igen*

tum§id)äbigung), "iM. 258 (geringfügige '!Bejd)impfiing).
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27.

^te ®tttlttl)tcit6belitte nattj bcm *l?orcuttt)urte 511 einem öeutjrfjen

Strotgejeljöurf).

$8on 9fled)tganrt)alt Dr. ^^rt^ &la\cx in Xrcsbcn.

I. Ü b e r ] i d) t.

^er bcfonbcrc Xdi be^^ o.eltenben ©trafgefe^bud)§ äerfällt in

29 9lbid)mtte. 3^if'il^i^Ö^PP^^^"i^^^9t'n fef)len. SDie „5?erbredE)en

unb ^^en3ef)cn tuiber bie Sittlidifcit" bilben ben 13. 9lbfd)nitt. —
(äbenio üielc 5lbidimtte cntliiilt aiidi bor befonberc Seil be^ (SntrourfeS^).

'2)od) jie jinb gegliebert in fünf "^üdier, beren Überf(^riften lauten:

1. i^erbrcdien unb i^ergeben gegen ben Staat; 2. 5?erbredien unb

35ergef)en gegen (Sinriditungen be^ Staate»; 3. 3.^erbredien unb 5^er=

get)en gegen bie ^erfon; 4. ^Berbredien unb $8ergef)en gegen ha§

iBermögen; 5. Übertretungen, ^ie I)eutigen Sittlidifeitsbelifte finb

auf 5ii)ei Derfd)icbene 5lbfd)nitte unb !^üd)er üerteüt : ^oppeIet)e
unb öbebrudi fteben im 12. 9(bfd)nitte „i^erbredien unb 3.^er=

gel]en gegen bie £ r b n u n g b e r © I) e unb b e !o ^ e r =

f n e n [t a n b e ^^ "
, fie fdilicBen fidi aB §§ 179 unb 180 an bie

§§ 177 ^^erfonenftanbSfälfdiung unb 178 ßf)ebetrug. 2;iefer 12. %b-

fd)nitt gehört pm 5 1ü e i t e n ^öudje. 2;ie übrigen Sittlid)feit§-

belüte [tef)en aU 20. 5lbfd)nitt („^^erbredien unb 5?erget)en gegen

bie 3ittlid]feit") im b r i 1 1 e n 'ißudie (2^elifte gegen bie ^ e r f n)"^).

2;ie Satbeftänbe ber im 20. ^^Ibfdinitte bereinigten ^elifte finb

im großen gongen bie gleid)en wie Ijeute. 3ceu eingefügt ift nur ber

fy tau ent) a nb et (§ 253 3ÜT 1)- ferner mirb bie '^i^eftrofung

ber mibernatürlid)en Unjudit aud) erftrerft auf bie fogenannte I e si -

b i
f dl c Siebe unb tt)irb t)a§> ©ebiet ber fogenannten lln§ud)t

unter üün^braud) eine§ 9t u t r i t ä 1 5 D e r I) ä 1 1 n i f f e § gum

2;eil öerengt, §um 2;eil ern)eitert. hierüber unb über bie fonftigen

^) 'Xa^ifteinipevmailengiifan. Qmßntrotirf fe{)It5tbfcf)nitt24: ^Banterott.

(£inine anbete 3lbfd}nitte bes qeltenben JRedits jinb tcil^^ geteilt, teil§ Dereinigt.

-) Xie einzelnen ^Uijdinitte bes 3. ^i^ud)ee finb ütierid}ricben: 16. V. u. V.

cjegen ba^ Öeben; 17. 3'T^cita.apf; 18. ftörperrerlctuing; 19. V. u. V. gegen

bie periönliri)e ^-reiljeit; 20. fielje oben; 21. (ff}VDerle^utng unb 3?erle^uing

ficinbev 05eliei:nuiife.
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S8er|d)iebcnl)eitcn unrb unten be? nutzeren gefprodien trerben. Slud)

ber Strafralimen ift in ber .'oauptjacfie bei allen 5)eliften ber gleid)e.

9ln 2(btt)eidiungen finben fid):

1. Sie '^lutfdianbe :[t für SeSgenbenten unter 18 ^afjren nur

f afulta t iD [trafIo§:

2. bei ber Sobomte jinb einige qualifizierte ^älle mit 3ud)t£)aue,

bei mübernben Umftanben (m. U.) mit @efängni§ nidit unter

6 DJionaten bebrot)t:

3. hie il^iinbeftfirafe für ®rfd)Ieid)ung bec^ 53eifd)Iaf6 beträgt bei

m. U. brei (^eute fed)^) SJlonate;

4. bei il5ierfüt)rung unb ben 2:eliften ber (I)eutigen) §§ 183, 184,

184 a unb 184 b ift ale ^^^^tjeü^ftrafe tt)aI)liDeife neben ©efängni^

aud) gleid)Iange §aft gugelaffen, babei ift bie §ödiftbauer bei

ben 2)eli!ten ber §§ 184 (f)eute ein ^afjr) unb 184 a (£)eute 6 3Jio=

nate) auf jmei ^a^xe er^öfjt;

5. ber §öd)ftbetrag ber ©elbftrafen nad) §§ 183, 184 unb 184 a

ift (Don 500, 1000 unb 600) auf 3000 mt, nad) § 184 b (Don

300) ouf 1000 mt ertiölit tüorben:

6. nur hie geiüinnfüd)tige, nidit bie gemoi)nf)eit6mä^ige Sluppelei

ift aud) mit ®elb gu beftrafen (©. §36);

7. für bie .Kuppelei mit ^interliftigen S?unftgriffen mirb bei m. U.

©efängniij nidit unter 6 ?lJonaten §ugelaffen;

8. ®ntfüf)rung bleibt fttaflo^, menn ber Später bie S?erfüt}rte ge=

ijeiratet bat.

Sie 3{norbnung ber Selitte ift geänbcrt. Ser ©ntlüurf be*

^anbelt aisS

1. ©ntppe: bie öerbred)erifd)en Eingriffe auf bie © e f d) I e d) 1 1; =

ef)re ber ßinjelperfon: ^btjudit (§ 243), Dlötigung gur

IXngudjt, (5d)änbung, Ungudit mit Eiubern (§ 244), biefe Selitte

bei Xobesfolge (§ 245), @rfdileid)ung beg ^^eifd)Iafg (§ 246), Un5ud)t

unter i)3lif3braudi eine;? 9(utorität§öer^öItniffe§ (§ 24V) unb 3?er=

füt)rung (§ 248):

2. ©ruppe: bie fd}led)tl)in (unb grunbfä^Iidi an jebem

S3eteiligten) ftrafbaren @efd)led)t§a!te : :ölutfd)anbe (§ 249) unb

iüibernatürlidie Unjudjt (§ 250);

3. ©r-uppc : bie '^ e
f
ö r b e r u n g f r e m ber U n 5 u d) t:

einfädle (§ 251), fd)h)ere (§ 252) unb Kuppelei mit ^interliftigen Äunft-

griffen fomie ^vrauenbanbct (§ 253), 3u{)äUerei (§ 254): bagu fid)ernbe

5Jia^na^men (§ 255) (biefe aud) für gemerb^mäBige Sobomie);
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4. ®rup^ic: bie öffentlidie UnjittHdifeit: iinjüditige &anb=

lungen (§ 256), un5üd)tige 8c£)riften, Slbbilbungen, 3{nfünbigungen

uflü. (§ 257), anftö^ige l^öericfite au§ @erid)t5DerI)anbIungen (§ 258).

II. Ärittf.

1. 5( n g e m e i n e §.

Ser ßntunu-f ftellt ben öon bcn 3ittltd)!eit§beliften ^anbelnben

5(bi"din{tt unter bie ^elifte gegen bte ^ e r [ o n. Sarnadi bürfte

er nur foldie ^^atbeftanbe üereinigen, bie fid), tt)ie bie ^älle oller übrigen

5tbfd)nitte in biefeni '-i3udie, als Eingriffe auf ein 9^ed}t§gut ber (£in§el=

perfon bar-ftellcn. Xies trifft aber üoll nur auf bie erfte ©riippe gu.

i^on ber 2. ©ruppe ge{)ört fiier^er nur bie gobomie unter SJä^braud)

eines Slb^ngigfeitsnerliältniffeig, öon ber 3. ©nippe bie ^interliftige

unb getriffe i^älle ber fd)lüeren kuppelet unb von ber 4. ©ruppe in

befd)rän!tem Tlaf^c bie Erregung öon Slrgernis unb bie Itberlaffung

ungüdjtiger Sdniftcn ufn». an 'i|?erfonen unter 16 ^i^^li^cn. 'Dtiir f)ier

unb ha !ann fidi bie einfadie Kuppelei, bie 33Iutfdianbe ober fonft

iia§> eine ober anbere ber teufte aU ein 5(ngriff auf bie gefdileditlidie

®I)re eine§ anberen barftellen. SSefentlid) iebenfal(;§ ift c§> für biefe

teufte nidit. ßbenfo unriditig märe e§, bie 3uf)älterei ein S)elift

gegen bie „au^^gebeutete" ^irne gu nennen.

^iefe nidit gegen eine ^erfon als 9lngriffyobjeft oerübten teufte

— am auffülligften bie Unjudit mit 3lieren — gel)ören alfo in ha^%

britte S3ud) be§ ©nttüutfeg nidit. SSie man oudi (5 f) e b r u d) unb

'3)oppeIebe mit 9^ e d) t t) i e r a u s f di i e b. 'Xenn meber

ber @efiditspunft einer Slränfung be§ anberen (ä()egatten nod)

ber eines S?erfto^e§ gegen bie gefdileditlidie Sittlidifeit ift für

bie fiiftematifdie (Stellung biefer beiben Straftaten entfdieibenb.

Xennodi: bält man jene gtrafbeftimmungen gegen Sobomie, 58(ut=

fdianbe, 3i^il'^^^^'^"'^i i^f*^^- — w a^i i d) o e r n e i n e — überf)aupt

für nötig, fo luirb man bod) i^ren inneten 3uffl^ttTeni)ang mit hen

Strafbeftimmungen nnber bie @efd)(editsafte gegen eine {iin^eU

perfon ftar! genug empfinben, um fie mit it)nen unter einem gemein^

famen Stitet meiter^in oereinigt fe^en §u mollen.

2lls foldier aber ift bie SSejeidimmg „S?erbred)en gegen
bie © i 1

1

1 i di ! e i t " fd)on um beyrüiüen ungeeignet,
meti bie „Sittüdifeit" ol^ ber ^tibegriff bes „©ittlidien" naljegu burd)

jebe§ 2)elift oerle^t mirb, unb e^ ntd)t ange!)t, bie ©ittlidjfeit fd)Ied)ter=

bingg mit @efd)Ie(f)tgmoraI ju ibenttfigteren. 9.lian mirb alfo jum
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ininbe[tcn mit bcni fcliii)ci5erifcl)en SnttüUTfe^) fagcn muffen „ge-

fdjlecfitlii^e Sittlid)!cit". 5Iber ü6ert)Qiipt ift bie !öc5eid)nung ber

(ge[dileciitlid)en) ©ittlici)!eit qI§ Slngriffgobjefte^ jener 5)clifte imgenou

©ittitdifeit ift in erfter Sinie n i di t ein üerle^bores 9i e d} t § g u t

,

mie nielfadi gefagt lüirb-*), fonbern eine @ i g e n f d) a f t. 511g (£igen==

fdiaft !ann fie nid)t nnmittelbar angegriffen ober oerIe|t, fonbern

nur mittelbar gufolge ber pfi)d)ifd)en 3Sirfung ber 2;at auf

ha?-' C^jfer in it}reni ^^eftanbe g e
f
ä t) r b e t mcrben. S(nberg ge*

fagt: ben Siräger biefer @igenfd)aft !ann ha§ [trafbare Sun be§

S)elinquenten ber @efal)r au»fe^en, biefe (Sigenfdiaft 5U üerlieren.

^n biefem ©inne gefä^rbet ber 58erfüf)rer eine§ Slinbe§ bie ©itt=

lid)!eit bes Einbey unb ber ^^ornograp^ bie '3ittlid)!eit ber ^Ulgemein-

I)eit (= unbeftimmt ^ßieler). ®iefe SSirhmg aber f)üt man nidit im

2tuge bei "i^eftrafung ber '^Jcotjudit, ber gcmaltfamen llnjudjt, ber

©d}änbung, ber @rfd)leid)ung be^ ^^eifdilafy ufm. %a luill man hen

5(ngriff auf ein 9^ed)t§gut ber ©injelperfon ftrafen.

Unb biefes 9\ed)t§gut {)et^t nid)t ©ittlid)!eit, fonbern © e
f
d) I e d) t ä =

e I) r e^).

2)a§ äöort ©ittlid)feit bebeutet nun aber außerbem ben Inbegriff

ber yiotrmn be§ ©ittengefe^es (I)ier: fomeit ha^ ©efd)led)t§-

leben in ^^etradit fommt) ober audi ha?-' .vianbeln nadi biefen 5iormen,

bie „S3ema^r-ung" biefer 9cormen. Unb in biefem oinne ^at es:- aud)

bie ^errfdienbe 9J^einung ^) unb mii bie S3egrünbung be^ ©ntmurfe^

((5. 677) es oerftanben miffen. ^ie§ aber eradite idi für falfd). ®er

®efe|geber barf gar nid)t Strafe anbrof)en für bie ^ciditaditung beö

©ittengefe^eg ai§ f I d) e n. 2)ie gcfdiled)tUd)e Unfittlid)!eit alg

folc^e gu beföm|3fen, ift meber feine Slufgabe nod) fein 9ied)t'). 92id)t

9brmen ber ©itte, fonbern )Red]t§normen allein I)at ha§ Strafredit

5U bemäl)ren. Ülc'ur infomeit ein i^erftoB gegen ha§> ©ittengefe|, ha?»

ift gegen bie „(5ittlid)feit" in biefem ©tnne, gugleid) 9i e d) t g -

3) 5Ji i 1 1 e r m a i e r , ogl. "Sarft. «ej. Jeil, ^anb 4, e. 2.

*) So 5. '!8. 9Jn 1 1 e r m a i e r a. n. D. S. 3 unb fonft; ogl. bagegen

3^ t n b i n g , 'SJormen I S. 197, bejfen '3)etiiution be^ ikgriffec^ „9icd)t^gut"

£. 193 jebod) aud) 'DJt i 1 1 c r m a i e r 5 ^^cäeid)miug red)tfcrtigcn loürbc.

5) Dber, me t. 2\§ii, 2ef)rbud) (12. unb 13. ^luflage), £.364, jagt,

„geid)tcd)tli(^e ?^reif)eit".

*) £) I §11 au j e n , 3?orbem. jum 13. 5lbfd)nitt 'Jhim. 1 unb bie bort

3itierten, »gl. ba^u 'DJH 1 1 e r m a i e r a. a. O., S. 3 ff.

') :!l^l. «OHttermaicr S. 4.
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nennen beriefet, „in ben 9?ecf)t«frei5 e i n 5 e I n e r üerle^enb ein=

ßreift"^), bebeutet er eine 9i e d} t 5 oeriefeung, bie mit Strafe belegt

iüerben fann. S)ieye 9?ecf)t§normen grünben |idi auf ben 9^e(i)t§ia^

ber Unoertefelidifeit ber 'i|}erfon, folgen auy 2;reue= unb 2cf)u|"

perpfliditungen (lllünbel, ^atient), befielen einen 9ied)t^fd}u| für

bic 3(llgenteint}eit uftn. ^^Iber um i f) r e r
f
e I b ft , hm ift um bes

S?er[to^e§ gegen bie Sittlidifeit, 'wiikn ift eine Unfittlidifeit n i e

eine 3t e d) t ? m i b r i g ! e i t. Tcid)t meil fie gegen bie ©ebote ber

©ittUdjfeit, fonbern med fie gegen bie )Ked}te ber i^rau nerftöBt, ift

9^ot5ud)t ju ftrafen. 2:er öafter^aftigfeit gegenüber oer^ält hm 9?ed)t

-fid) neutral.

^ie Ü b e r f dl r i f t bey Slbfdmittes roirb alfo .^u ä n b e r n

fein. 2)ie „Sittlidjfeit^belifte" verfallen, mie au5gefü()rt, in jiüei

Stoffen: 2)te einen t)erle|en ha§ 9^ed)t5gut ber @efd)led)tsel}re, bie

anbern gefät)rben ha^^ 3ittlid)4ein, bie 3ittlid)feit aU ßigenfd)aft

bes £bielt^. 2tna(og ben Überfdiriften „.ftörperoerlefeung" ober

„®^röer(e|ung" bilbe man alfo „^crlefemig ber ^eftf)Icd)t6e^rc''.

Unb ha bie5 nur einen 2;ei( ber {yäUe hedt^), \o füge man
Ijin^u „unb öcfä^rbung ber «ittlic^fcit". S^iefenigen ^ätle,

bie biefe Überfdirift n i d) t b e d t , üerlange id) b e f e i t i g t.

©in 9iec^t, fie gu beftrafen, fprec^e id) bem ©efe^geber ab. 'Zm niifiere

flierüber toirb bie Slriti! ber einzelnen '^^eftimmungen ergeben. —
Xa^ bie oben gegebene (Gruppierung oon ber in biefem Sitel

l^eute ^errfd)enben Unorbnung Dorteilt)oft abftid)t, braud)e id) nidjt

ci-ft 5u betonen^").

2. 3) i e einzelnen ä3 e i"t i m m u n g e n.

1. ©ruppe: 2:ie Singriffe auf bie @ e
f
d) 1 e d) 1 6 e I) r e ber

fö i n 5 e I p e r
f

n.

«) ö. Si^ät , Seljrbudi 5. 364.

») 43 i n b i n g , 2ci)xbud) be). Jeil, 33anb 1 2. 194, nennt aUe Sittltd)*

!eitsbeli!te Xelifte gegen bie — eigene ober f r e m b e — @ejd)led)t£iel)re.

Sieg ift ab^ulefinen. Segen ein mir felbft innett)ot)nenbe§ Stec^t^^gut fann id)

Tiic^t ftrafbar ticrftof,en. SelbftmorbDermd) ift ftraflo^. Setbftuerftümmehing

ift nid)t al« iold)e, ionbern nur als Xelift gegen bie 5Bef)rpflid)t ftrafbar.

1") öeute: roibernatürlid}e Un5ud)t (§ 175) ^mi(i)en Wi\]bxaud) eine?

91utoritätsüer^ältniiie5 (§ 174) unb @etualtun^ud)t pp. (§ 176). Sie Ü8er=

fü^rung (§ 182) jmiic^en ben Suppeleibelüten (§ 180 ff.) unb Erregung öffent*

liefen ^rgernijfes (§ 183).
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I. 1. Sic '^eftimmungcn über ^totjudjt finb in bcr .sSaupt-

^a(!i:)e nur rebdtionell geünbert. S)ie 2IlternatiDe : SiJiif3braucli nc.d)

^erjefeung „in einen tt)illen= ober bctüu^tlofen 3u[tanb", ift ge[tri(f)cn.

Safür [ogt § 12, baf? ba§ ©efe| unter „&etDalt" [tet§ aud] t)er[tel)e

„bie 33erfe^ung in einen B^^nb ber löeföufstlofigfeit ober SSiber^-

ftanb§unfäf)ig!eit burd) I)l)pnotijd)e ober narfotijdie ober äf)nlidie

Dattel". (S§ tt)irb alfo an ©teile Oon SSillenlofigfeit tierlangt iföibcr=

[tQnb§unfät)ig!eit. Unb bieg mit )Red)t. 2)enn ein Söille, bent bie

*:)Jiöglid)!eit üerfagt ift, betätigt gu iDerben, i[t belanglos. 3(uf bie

tlnfät)ig!eit §um 2Siber[tanbe fommt e^ an.

2)en f)ä^Iidien 5{u§brud „^-rauenSperfon" t)at man [teilen Ia)')cn.

9)ian follte il)n burd) „niciblid)e '$erjon" erje|en^i).

©tatt ®efal)r für „Seib ober Seben" ift gefegt „^erfönlid)e"

©efa^r. ®ie§ ift feine fad)Iid)e ^Inberung. 9Jkn bead)tet nodi toie

üor 2)rot)ungen für Seib unb Seben oon 93iann ober Älnb be^ Dpfer^

nur unter bem ®efid)typun!te ber meit milber (nod) bem ©nttourfe

big gu gtoei ^at)ien, f)eute big gu einem ^at}ie ©efängnig) gu ftrafenbon

i)?ötigung. Unb bod) ift bie infame Stugnu^ung biefer altruiftifdien

®efüt)Ie nad) meinem (gmpfinben nod) ungleid) tiermerflid)er n(g

bie einfad) brutole beg ©elbfter^altunggtriebeg. ®iefe ^öUe muffen

barum unbebingt mit imter 9iot§ud)tgftrofe geftellt merben^^). ^sd)

fd)Iage folgenbe ^'Qffung tior:

„3Ber eine meiblid)e ^erfon burd) ©emalt ober S)roI)ung

mit gegentüärtiger ©efat)r für it)re ober hk ^erfon eineg

Slnge^örigen nötigt — ".

Unter bem ®efid)tgpun!te beg ©d}ut^§rocdeg ber ©träfe, ber,

mie man gu if)m aud) fielen mag, jebenfaüg für bog neue ®efe^ alg

tüid)tigfter mit in ©eltung bleiben )rirb, ift bog bigl}erige ©trafma^

gmar im allgemeinen angemeffcn. Sie ©efd)led)tgel}re ber fvrau i)'t

ein 9ied)tggut, bag beg nod)brüdIid}ften ©d}u|eg bebürftig unb

mürbig ift. 5Iber gerabe bei SJotgudjt tvk überhaupt hei ben ©itt=

Iid)feitgbeliften finb bie für eine milbe S3eftrafung fpred)enben ©rünbe

auf ©eiten beg ©ubjettg ober beg Dbjeftg bod) l^äufig fo ftar! —
mon lefe nur bie tief in bie ^ft)d)e beg fabiftifd)en ©epatoerbred)erg

^^) ©benfo SBxilffen, "Scr Sejuatöertn-ed)cr S. 8.

^-) 5JH 1 1 e r m a i e r , a. a. D., <3. 107 iniU jebe 2)ro()ung ijeitütieit

laijen, [iöd}ften§ mit bem 3"fii'jc »flefäf}rUcE)e" ober „fcf)iuere". Sie S3egrünbimä

£. 679 (ef)nt bie^ mit 9\cci)t aUi 311 unbeftimmt unb 511 meitgeljenb ab.
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I)tne{nleuc[}tenben 9lu!?iüf)ruiigcn in 2S u I f f e n ^ befanntem

'i^ucljc^^) —, baß man ben Strafraljmen nadi unten erweitert rtjünfcften

mu^i*). 2^enn ber (Sntmurf ermäditigt ^^tvai in § 83 hen iKiditer,

in be)'onber5 leichten Ralfen bie Strafe nad) freiem ßrmeffen 5U milbern.

Unb in § 63 916). 2 fü{)rt er and) ben generellen Strafmilberungytjrunb

ber „üerminberten 3uredinun(^5fä{)ig!eit" ein. Stber bie in § 83 9{bf. 2

<jegebene ;öeftimmung be§ ä^egriffeg ber befonbers Icid)ten gölte

fann gegenüber bem S3ebürfniffe nadi C^erabfetjung ber lllinbeftftrafe

von einem ^atjre ©efängniÄ nid)t genügen. Unb bie g'^^ffung Oon

§ 63 2lbf. 2 ift — wa^' id) mir norb:^atten mufs, on anberer ©teile

au§äufüt)ren — gan5 aufsergemötjnlid) fditedit unb ungenügenb; man
beadite Dor allem, ha}^ icIbftDerfdiuIbete 2;run!ent)eit bie ftrafred)tlid)e

3.^erantmortIidi!eit in nid)tÄ nerminberti ^ä) fd)Ioge bal)er atg 9Jiinbeft=

TUOB 6 9Jionate ©eföngniö öor.

2. ^ud} ber Xatbeftanb ber 91 ö t i g u n g 3 u r U n 5 u c^ t

ift 3unäd)ft wk bei ^bt^udjt nur rebaftioneU geänbert. ^ier^u ift

nur ha^: @Ieid)e gu bemer!en tvie bort. 2tud) t}ier münfdje id) ben

Äreis ber bebrobten ^erfonen auf bie 5lngel}örigen auSgebe^nt.

^urdi bie oben crmäbutc Giftrecfung beg SSegriffe? ber ©etüalt

üuf bie 3carfotifierung ufm. ift bier ber S^atbeftanb nid)t unmefentiidi

erweitert, .^eute mirb nur 9JiiBbraud) einer Bemufetlofen uftt). §um
coitus unb §rt)ar ali? Ücotjudit ober a\§> 6diönbung beftraft. Ser (Snt-

tüurf bagegen beftraft oB 9c ö t i g u n g gur Un§ud)t aud) ben 'Mi^-

braud) einer S^emu^tlofen gu anberer Uuäud^t, öorauSgefe^t,

baf5 ber Säter felbft ha§< Dpfcr erft gu biefem S^ede t)l)pnotifiert

ober narfotifiert bat ober bergt, ^ie 55ornat)me unjüditiger .'öanb=

langen an einer oI}ne 3^i^i"^ be^ 2;äter5 bemu^t(o5 ober mibcrftanb§=

unfät)ig gemorbenen grau bleibt (au^er als 33eteibigung) ftrafIo§.

— .'Oiergegen ift nidjt^ 5U erinnern. — 3ur 2)ulbung „ u n 3 ü d) =

t i g e r § a n b I u n g e n " nmü genötigt fein. S)iefer ^tu^brud

foüte au§ bem geltenben 9^ed)te nid)t mit tjinübergenommen mcrben.

^aß fie „objeftiü ha^ ollgemeine (2diam=^ unb 8ittlid)!eitggefübl in

Qefc£)led)tlid)er ^e§iel)ung oerIebt"i^), diarafterifiert bie .s;^anblung

^^) Ter S e j u a lo c t b r e et) e r , iJ3evUn 1910, S. 306 ff., tn§==

bcionbere 437 ff., 441 ff.

^*) Xies frf)etnt aud) i1c i 1 1 e . m a i e r s '>3(niid)t (S. 108 a. n. C).
^^) £0 bie 33egriff»beftimmung bei £) I

§
'^ a u f e n 5lnm. 4 ^u § 174

unb nad) ber f)errfd)eubcn 'iJJJcinunn, in^bcf. bem 9f{eid}CHierid)t.

ijettfc^rift f. b. Gef. ©trafrec^titu. XXXI. 20
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niAt a\§ recE)t§mibrige, fonbern nur aB fittlirf) berpönte. ^t}te „Un-

5Üd)tigfeit" ift nur öom ©tanbpunfte ber Sitte üon 'i^elang. %üi

t)a§> 9^ed)t fte^t bie ^>8etätigung be§ @ejd)Ie(i)t§trieb§ in ober aufeer==

f)alb ber dijc jenfeitö üon ©ut unb iööje. 6^

beacf)tet jie nur bei 33ege^ung unter gctriffen gemißbilligtenUm^
[tänben. Überbieg erroeift [irf) ber 9Iuebrucf audi feine^megg qB fo

!lar unb einbeutig, t^a^ man um bejfentmillen i{)n beibe{)alten bürfte.

!!Öefonnt i[t, t)a^ man unter it)m in § 183 insbefonbere unter ^-i^egug^

na^me auf beffen @nt[tef)unggge|d)i(lite audi mörtlid]e ^u^enmgen^^)

begreift, iDö^renb man für bie onberen ©efe^e^ftellen biefe Stu^Iegung

(^urüdfteift. Unb iDie ftef)t e§ mit bem e f) e H di e n '© e i
f di I a f ?

3^lan follte meinen, fein ^Jienfd) n)erbe auf bie ^s^ee fommen, if)n

eine un§üd)tige öctnblung §u nennen. 2tber o^nc .3^^^!^^ tpürbe

feine öffentlid)e 58ornaf)me al^ foldie einer „un^üditigen .'öanblung"

angefe^en unb beftraft njerben^"). Sf? ö t i g u n g ^um et)elid)en

i8eifd]laf bagegen l)ält bie t)erTfd)enbe 5)Jleinung n i d) t für eine

9(ötigung jur ^ulbung „un^üditiger" .spanblungen^^). Unb tvenn

ein 9Jtonn gum 58ormunbe feiner minberjäbrigen ^-rau ernannt mirb

(§ 1778 3Ibf. 3 ^-öö^-ö.) unb ben ©cfd)led)t!5DerfeI)r mit ii)r fortfeM,

beftraft man ibn felbftoerftänblid) aud) nid)t toegen $lomal)me „un-

(^üditigcr .Staublungen" mit feiner 'ipflegebefoblenen. ß^iefpältig

aber mieber ift bie 2Iuffaffung Ijinfiditlidi einer normmibrigcn löe^

friebigung bes ®efd)ledit!?trieb!§ giüifdjen ß^egatt^n. S;en $lormunb

feiner ^rau mirb fein ^JJenfd) beftraft fet)en moUen, menn er mit il}rem

©inoerftäubniffe normniibrig mit üir umget)t. föincn 93Jann aber,

ber feine ^-rau jur 2^ulbung normmibrigcn ilserfef)rÄ giringt, b e ==

ft r a f t bie ^errfd)enbe 9Jleinung ftjegen S^ötigung ^ur U n ^ u d) t^^).

3di fd)Iage be^balb uor: anftatt „un5üditig" nenne man bie .s^-^anblung

ba5, lüas fie n^irflid) in jebem gälte ift, unb mas allein t>aä Strafred}t

^') ^Röß;. 4, 131 ff., iiiebef. 135 f.; bie ißegrünbuug ift breit aber

nid)t tief.

1") 5 r a n f , l'lnm. II, 5R ü b o r f f (p. £' ' ? 3 t unb 2 e I n q u i ^),

?(nm. 1 äu § 183 II. a. "i^lan tiergeroaltigt einfad) bie i?ogif: 9)? a c^ t crft

bie C)ffentlicf)feit ber i8egel)ung bie ^anblung unäüd)tig, fo !ann man nid^t

fagen, ber lüter l)abe „burd) eine unäüd)tige öanblung" — öffentlid) ein

^Srgernis gegeben.

1«) C l ? {) a u f c n , ')}lotc 3, ,7 r a n t , "Jlnm. I ju § 17G.

") C U [) a u
f
e n , 9Jote 3 ju § 176 imb bie bort 3itierten.
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bei ii)r angef)t, tia^ ift „ g e ) di 1 e cfi t li di e .so a n b I u n g "-°).

Xodi gebe man ben Strafbeftimmungen gegen „^^cöttgung §ur Un-

pd)t" unb „Unjudit unter äliipraudi eine§ 2Iutorität^öerf)äItni|)eÄ"

einen ,3ui"a^ babin, tia^ fie unter ßtiegntten feine ^(nroenbung finben.

.s?ier entjpridit biei? foiuiefo ber '^IbfidU be^ &>e']e^c§> unb bort i[t bic

öl)efrau burdi ben allgemeinen '»}Jötigung5paragrapt)en bereits ge^

nügenb gegen ©emalteafte if)re5 9.1Zanne5 ge]d^ü|t. SoId)e ©emoUs*

afte gegen bic Gfiefrau finb audi mit tüeit mef)r Oiedit aU teufte

gegen bie perfönlidie {^-reitjeit benn al!§ [old)e gegen bie ©efdileditije^re

§u beurteilen.

IL Ücädift ben ©efdilediteaften m i b e r 3SilIen [inb [trafbar

©efdiledit^afte an einer '^un'fon o 1^ n e ober bod) o{)ne bereu red)tlidi

b e a dl t H du n 23illen. .§ter§u gehören t)eute tüte fünftig 1. bie

Sdiänbung (ß. § 244 ^iff- 2), 2. bie @rjd]leidiung be^ ^^eifdilafg

(©. § 246). @e]d)Ied)tlidier ifliBbraud) oon Jltinbern [diliefet fidi mehr

an an ben 9.1liBbraudi eine;? ^^(utoritätÄoer{iältni)"|e5, inenngleidi frcilid)

aud) ^inber über 14 ^a^ren (fieute jogar über 12 ,3«i)i^t'n) iäter fein

fönnen.

1. m§> Cbjeft ber 6 d) ä n b u n g be3eid)net (g. § 244

a) bie „bemußtloje ober ]on[t ,5um iSiberftanb unfö{)ige",

b) bie geifte^franfe ?s-rau.

^u a) nennt audi {)ier mie bei 'Jcot^udit ba^^ t)eutige ©efe^ 3i>i((en=

lojigfeit [tatt 33iber|tanbeunfät)igfeit. 2)ie Raffung be^ öntrDurfeö

ift au§ bem gleidien ©runbe mie bort (]. oben ©. 384) oorgugietien. ^u
ft r e i d) e n aber ift ba^^ ^Sörtdien „ f

o n ft
". 53tit ibm mirb '^emuBt=

lofigfeit ju einem UnterfaU ber 'iBibeii"tanb'5unfät)igfeit geftempelt.

2)a§ ift fie nidit unbebingt. (£ine 9tad)ttüanb(erin, eine f^ieberfranfe,

eine finnloc^ Xrunfene ift nidit ftet^ unfähig, fidi gegen gefdileditlidie

Zumutungen menigfteui^ inftinftio gu met)ren. — ^m übrigen empfef)!?

id) gegenüber ber I)eute ftrittigen ^rage auc^brürflidi au^jufpredien,

t>a^ bie 33eftimmung feine 2Iniüenbung finbe, menn bie ^rau bem

'i^eifc^lQie §uDor jugeftimmt fjatte-^).

-") ©ine etwa für nötig ge[}altene Segclbefinition luürbe in bie 3Sorte

gefleibet loerbcn fönnen:

„ lüirb beftraft, mer burcf) ©eroalt eine loeiblic^e ^erfon

jur Xnlbung einer ^ur 'iöefriebigung ober (Srregunn ber Q5eicf)Iccf)t!Sluft

beftimmten (geid)led)tlid)en) ^-^anblung nötigt."

«gl. iRÖG. 23, 233; 28, 77.

^1) aojrant 9tnm. IIäu§170, o. Siegt 3. 373, atfen er-Sltlf olD

S. 635 gegen D I £( t) a u f e n 'Jlnm. 13 ^^u § 176 imb bie fierr)c^enbe 'äJJeinunc.

26*
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3u b) entipridit bcni geltenben :^1iedite. ^d) bin ber 'i)(n|id}t,

hüiß biefe 35e[timmung 5 u tu e i t g e () t tn^befonbere bei ber 9luö»

legung, bie bie [jerrfdienbe i^ieinung i()r gibt, nionarf) oudi bie 3"=^

[timmung ber ©eiftesfranfen, ja jclbfl beren '-Sitte um ben '-Beifdilaf

bie StrQJbürfeit in jebem ^alie unberüf)rt lä^t. ^ie 3ui"ti^i^"iung

njie überhaupt ber 3SiUe einer @eif^e«fran!en, jagt man, fei red)tlidi

unbeaditlidi ; „oermögc bee ungtjunben gei[tigen 3i4tönbe5 ber

Jraueucpcrion" jei „aud) ein äuBerlid) aUi ßiniuilligung erjdieinenbe'?

Sßer^alten ber Se|teren md)t afö eine freie ©inwiüigung, fonbem aU

SIuSfluB be5 geiftig hnnfbaften ^uftanbes ju eroditen" (5R®@. 7, 425).

2)ie§ i[t in joldier 'völlige meinl)cit aber gonj fidier unrid)tig. 9cirgenb:?

fonft mirb @ei|"te§!ran!^eit fo j'd)Iedit{}in mit 2SiIIen§unfä^ig!eit ber=

bunben. 3Mdi §§ 6 unb 105 ^^&)&. i[t nur biejenige @ei[te»!raniK)eit

üon ®influf3 auf bie ©ültigfeit einer red}tÄgeidiäft(idien 3öinen§=

crMrung, gufolge beren ber S^ranfe [eine 2lngelegen^eiten nid)t ^u

bejorgen öermag (ooraugge]e|t nod), ha^ er be§t)alb entmünbigt ift)

ober feine freie "iSJirienc^beftimmung auiogefd)Ioffen ift--). dlad) § 51

*3t@'3. begrünbet aud) nur eine foldje ©eiftesfrantfjeit Straflofigfeit,

bie bie freie 2öinen§beftimmung be^ Säter» au§fd)Io6. @eifte0!ran!=

Iieiten, bie bie freie 3ÖitIen§beftimmung nur oerminbern, läßt ha§'

gcitenbe )Rcd)t unbead)tet^ unb ber ßntn)urf lüill nur eine bie

freie SBillensbeftimmung (} di g r a b i g oerminbernbe ©eiftes^

!ranf^eit hjenigftenä al§> Strafmilberungsgrunb gelten laffen. 3Bie

borf man alfo beim 33eifd)Iofe lebe ©eiftesfronfe unterfd)ieb5lo§

als Trägerin eine? unbead)tlid}en ^Billen» bet)anbeln? dlad) biefer

2Iu§Iegung tonnte e^ öor!ommen, ha}^ eine geifte§!ran!e ^rau

roegen 33Iutfdianbc mit i^rem Vorüber beftraft wirb, tveü man

feftftellte, baj^ bie @eifte^!ranft)eit i^re freie „33iIIen^"beftimmung

nid)t beeinträdittgte, ha'^ man aber oud) einen anbeten £iebt)aber

öon i^r ins ^udit^aus fdiidt, tüeil er fid) in einen @efdiIed)t§Derfe^r

mit i^r eingelaffen ^atte ungead)tet beffen, boß if)r „'iSille" üon 9^ed)t§

megen unbead)tlidi tvax. 2)ag ift genjiß nidit geredjt. S)ie 2In=

forberungen an ha§ ?Jb^ oon Söillen^frei^eit muffen felbftoerftänblid)

noc^ ()öf}er fein, trenn e§ fid) um bie Strafbar!eit be§ üSitlenyträgers,

ai§> tüenn e^ fid) um bie ©traflofigfeit beffen t)anbe(t, ber fid) mit bem

22) 2)a§ leitete ftef)t jitiar nicf}t ausbrücfitrf) in § 105, aber c^ ift o^nc

3»t)eifel aul § 104 3iff- - ä" ergänzen; »gl. iStaubirtgcr '3(mn. 4 ju

§ 105 »0^:8.
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©Q^e redfjtferttgt: volenti non fit injuria, feinesmegä umgefe^rt. © t n

äBiUe, ber, aftiü betätigt, au§>ieid)t, [trafbar

gu m.aä)en , mü^te, paffiu betätigt, au5rei(f)en,

[trafloS §u madjen ^'^).

5?ein, nur eine @ei[te§!ran!e, ber tnirflicf) ein red}tlidi bearf)tltdier

!^eifd}laf!§tt)ille abgel)t, fann im ©inne be!§ @e|e^e?^ gcidjänbet, ha'o

I)ei^t guni au^ere^elid)en S3eiid)Iafe „gemi^braud)t" tüerben. ^reilid}

borf mon babei bie reditlidic ^Tfeleüang nidit mit bem 9ieid)'§gerid)t a. a. £).

abftellen auf bie f^Q^jiS^^'i^^ r^at^ifct)^" c^^^^ '^^^ ©ittengefe^ ent-

fpredienben unb einer bemfelben tüiberftreitenben S^efriebigung be§

@efd)Ied)t§triebe§ p unterfdieiben." 2)iefer ©a^ i[t gänjiidi Derfet)lt

unb üerfennt öollfommen ben 3^^^^ '^^^ ©trafbeftimmung. 2)amit

roirb hie Unjittlidifeit be§ ®efdiled}t§a!te5 an fid) al§ Strafgninb unb

bie ^^efämpfung biefer Unfittlidifeit aU foId}er a\§> ©trafglüed be=

f)au^itet. ^n S5>af)rf)eit aber fommt bie ?}rage ber m o r o I i f
d) e n

©rtaubt^eit ober Unerlaubt()eit meber £)ier nod) fonft im ©trafredit

in 35etrad)t. ®er moralifd) ©d)madifinnige öermag freilidi bie öom

^eid)§gerid)t getöünfdite Unter] dieibung nid)t §u mad)en, if)m feblt

ba§ ^affung^öermögen für bie ©ittentoibrigfeit be§ oufeere£)eIid)en

S3eifd)Iofi?. 5tber auf bie ^-äbigfeit ber ©rfenntnis ber p I) i) ] i
f
d) e n

58ebeutung be§ 33eifd)Iof§, insbefonbere ber mit if)m üerbunbenen

^'ongeptiong- unb 5(nftechmg§gefat]r, fommt eS an. Unb e§ gibt biele

@eiftes!ranff)eiten, jelbft fdimerfter %xt, bie ben Q^it^^^ß^ (liri"^ oft

aud) ba§ moralifdie ©mpfinben) im 58ereid)e ber feruellen 9(ngelegen=

fjeiten gänglid) intaft laffen, man benfe an £luerulantentüaf)n, an

getüiffe ^älle üon Paranoia, (Spilepfie u. bgl. ^d) ^ölte e^ borum

für notmenbig, hie ©trafbeftimmung einäufd)rän!en auf hen ^all,

ba^ jemanb

„eine meiblid)c 'ißerfon ^um au^eref)elid)en ^eifd)lafe mi^-

braud)t, beren freie Söillensbeftimmung in ge]diled)t(id]er 33e»

gieljung infolge Don ©eiftesfranffjeit auögefd) (offen ift"-^).

®er 3ufö| iM gefd)led)tlid)er S3eäie^ung" ift erforberlid), benn,

^^) SSieöiele ^roftituiertc übric-jen? jinb I)erebitär id)n.iad}nnini-(. 25?ic=

inelc '?3Mnner mögen fid) mit 2;irncn obgeben dolo eventuali, es mit einer

Sd)iDad}iinnigen ju tun gu I^aben. Sie alle müJ5ten bestraft roerbcn, fübvte

man ba§i ßJeje^ töirflic^ ernft^^aft burd).

-*) 'dUinlid) 9Jl i 1 1 e r m a i e r n. a. C 3.110: „man luitb genau

jagen müiien, ba\] bie ongegriffenen ^eri'onen: ,iDegcn öeiftesfrantfjeit ober

58(öbiinn bie l.at nid)t begreiion fönnen' "
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tüie bemerft, bmud)t bie freie Söülen^beftimmung in gefd)Ied)tU(f)er

^in[i(f)t nid)t au^gefd^Ioffen 5U fein, menn fie für ein SDeiüt au^ge*

fcf)Ioffen ift, unb ebenfo umgefe^rt. Üb e§ fid) baneben nirf)t aud)

empfic[)It, im Strafmaß au^brüdlid) 5U fdjeiben gmifc^en ber 8d)änbung

einer ^erfon mit au§gefc^Ioffener unb einer fold)en mit nur üer-

minberter freier SBillenSbeftimmung in gefd)led)tlid)er 33e§ief)ung,

biefe ^roge miü id) nur jur ©rmägung geftellt ^aben. ^ür ben le|teren

galt follte — meine id) — 3ud)tt)au§ftrafe auggefd)Ioffen fein.

Serminologifd) ift Ijierju nodi gu bemerfen: (S. § 63 unterfd)eibet

(55eiftegfranfi)eit unb 33Iöbfinn {a\^ ^alic öon Unäured)nunggfä^ig!eit).

S5ei bem ©treit ber SJZebijiner barüber, ob ©ntmidelung'S^emmungen

gu ben ®eifte§!ran!^eiten §äf)Ien, mag fic^ bie§ empfehlen. 2)ann

aber mu^ aud) !ölöbfinn im ©d)änbung§paragrap^en genannt hjerben.

(Sonft mü^te ber 9^id)ter per argumentum e contrario bie ©d)änbung

einer blöbfinnigen j^rau für ftrafIo§ erüören.

2. 2)ie ^^eftimmungen über bie@rfd)Ieid)ung be^ 33ei==

f d) l a f ä finb nur rebaltionell ein menig geänbert (abgefe^en öon

ber |)erabfe|ung ber 9Jiinbeftftrafe beim SSorliegen m. U. oon 6 auf

3 9Jionote). ^d) ftelie t)iergegen §mei ^orberungen:

a) Erregung unb 33enu^ung oon ^rrtum bürfen nid)t mit ber

gleid)en (3ud)tf)au§=)6trafe bebro^t fein. S)ie planmäßige roffinierte

Überliftung ift a(§ 2Ittentat auf bie ®efd)led)tge^re ber ^rau ungleid)

üermerflid)er alio ber tl)pifd)e gaU, boß ein SJlann ber 5ßerfud)ung unter-

liegt, bie JRec^te beffen aug^uüben, für hen er oI)ne fein 3utun oon

ber grau gehalten mirb. gür i^n muß 3ii^)t^ou§ auggefd) (offen fein.

b) 2)ie 'öeftrafung ber planmäßigen Überliftung aber muß nid)t

nur fd)m2r, fie barf aud) nid)t burd) ben ©trafantrog ber 5ßerle^ten

bebingt fein. 3Ber fie öerübt, ift eine ®efat)r für bie ®efenfd)aft. ©eine

$8erfoIgung barf nid)t Dom SSelieben ber ®efd)änbeten abpngen.

$8e!annt merben tarnt 't)a§> ^elift \a bod) !aum of)ne beren Söillen.

Unb ift e§ befannt, I)at aud) fie !ein bead)ten^merte§ ^^tereffe mel)r

baran, bie ©trafoerf)anblung §u oer^inbern.

3. ^ie (^efd)Icd)t§ef)re be§ ©inselnen forbert aud) ©d)u| üor

ber S^erle^ung burd) ^erfonen, benen er fid) megen if)rer autoritatioen

©tellung md)t gu miberfe|en magt. Unb minberiöf)rige, er5iet)ung^=

bebürftige, unmiffenbe, unerfahrene ^erfonen muffen baoor ge^

fd)ü|t merben, ha^ fie burd) ®rit)ad)fene, oor allem aber burd) hie^'

jenigen, benen i^re £)bt)ut, 33en:)at)rung, @r5iel)ung unb 58ele^rung

obliegt, fittlid) ücrborben unb ben förperlid)en unb pft)d)ifd)en ®e=
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fofjren öorgeitigen unb übermäßigen @ej(i)Ie(i)t^genuf[e^ au^gefe^t

loerben-^).

1. '2)ie 3:at6eftQnbe be§ geid)led)tlid)en Mi^hiau(i)§> bort

.*>H n b e r n unb ber 35erfüf)rung finb im ßntmurf nidit geönbert.

'i^ei 35 e r f ü f) r u n g i[t nur ber Äreiio ber 2(ntrag§bercd)tigten Der=

engt. 9tid}t me^r bie „©Item", jonbern allein ber ge[e|Iid)e S5ertreter

fann ben Eintrag [teilen (@. § 72). Sfußerbem ift Straffreiheit gemä()rt

bem Stäter, ber hie i^erfüfjrte get)eiratet ^at-"). ®ag <Sd}u^oIter ift

entgegen ben 5ot)lreid) geäußerten 2öünfd)en ^ier mie bort nidit üer=

önbert. 3*^ entf)alte mid) einer i^ieinungsäußerung t)ierüber. S)ie

^ijiemng eine$ Sdm^alter^ iibert)aupt fann "Oa^i fd)tDere 'i^roblem

nur f)öd)ft unooüfommen löfen. dlidjt bie ^ugenb, fonbern bie ge=

fdiled)tUd)e Unreife be§ ^inbe§ ift ja ber (5d)u|grunb. ©in beftimmter

<^kburt5tag bringt mal}rlid) nidit gerabe bie (Xäfur. ^ebeö Sd]u|alter

ift njüifürlid]. ^ud) ein t)öt)ere^3 als bie gemäljlten mirb in ßin^elfäUen

unbillig mirfen. 2^enn e§ gilt nidit nur, ha^ unreife Ä'inb Dor Stttentaten

auf bie ®efdiledit5el)re, fonbern oud) ben (Srmadifenen oor unbilliger

;i>eftrafung gu fdm^en. 9tber id) roeiß and) feine beffere Söfung be^

^iroblem§. Stuf ha^ ^e^Ien ber gefdiled)t(id)en O^eife fann au^ |jraftifd)en

©rünben bie !öeftrafung ja bodi nidit abgeftellt merben.

2, '^n biefen 3ufamment)ang gehört audi G. § 257 ßiff- 2

(lieute § 184 ßiff. 2, § 184 a), ha^ Verbot ber entgeltlidien Übcriaffung

ober ^nbietung Don „u ngüditigen ober h a^ <B d)am =

c^efüf)I gröblidi oerle^enben ©c^riften" ufm. an

eine ^ e r
f
o n unter 16 3 a li r e n. g-ür unb miber biefe 33e-

") 1)iefe (yejtrf)t3punfte finb allerbing'S in ben einf(^Iagenben 'i8e==

ftimmungen nidit gan?; rein bnrd)geiüf)tt. ^^ei ben in S. § 247 3iff- 3 (3t0^-}3.

§ 174 3iff- 3) genannten i^ertjältniijen überioiegt ^um Jeil ba? 'DJJonient bec

.^ilflojigtcit unb 'üSibcrftanb£;unfäf)igfeit; biefe g'äüe fdiüeßen fid) mel}r ben

Sdiänbung^fällen an. 5tl5 Subjcft für 5ßerfül}rung, Un,3ud)t mit Sinbern

unb be§ 3?er!aufe§ unjüditiger (Sdjriften fommen fd)on Äinber üon 14 ^at)ren

in 'i^etrod)t. 3^ "<^dl f)eutigcm 9?ed)te ift unfinniger Steife fd)on ein Äinb

von 12 3af)Ten als Leiter benfbar. '^Slad) § 174 3iff- 3 ift in fo(d}em ^aUc jcbees

beteiligte Äinb ,iugleidi Cbjett unb ftrafbareei Subjett, raenigfteui' nad) ber

?lnfid)t be§ 9icid)6gcrid)t^ (©. 7, 352; 20, 181); ebenfo « i n b i n g Se^tfa.

58anb 1 S. 198 a. 91. U I) au f e n §(nm. 16, ^ r a n f 3(nm. III ju § 176, ö.

l'i^ät S. 373. ©e ift gut, baß ber ©nttourf I)iermit bridit.

-•) yiad) ber 53egrünbung 'öef. ieil 3 688 5tnm. 2 foU bie e-f)efrf)IieBung

ftrafbefreicnb iinrfen, fo lange nod) eine (Sntfd)eibung in ber Satfrage im

C^nftanäcuäuge möglid) ift.
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fttmmung ift gelegenüidi i{)rcr Slufno^me in§ ®eje^ Qenug tgefdiricben

iDorben. ^d) befd)rän!e midi bcs^db barauf, furj meine 9}kinung ju

befunben ba{)in: S)ie ^eftimmung m::^ ge[trirf)en merben, in^befonbere:

a) megen if)re§ groben ilJiBt^rpItniffes ju ben [on[tigen 3wgenb=

]rf)u|normen. ®ie jd)amIofe[ten unb öermerflid)[ten Ungudjtgafte mit

Slinbern über 14 3ai)i'en, unb angefiditig üon ftinbern jeglidien

3nter§2'), bie $8erleitung öon Slinbern über 14 3öl)ren §u ben gröbften

gei"dileditlid)en ©emein^etten [inb ftraflo;^. SSie barf man bann iten

S3ud)i)änbler ober Sei£)bibIiotI)efar allein au5 bem 3Suft I]erau^3greifen?

SSirb nid)t burd) un§üd)tige 9t!te an i^rem Körper eine löjäfjiige

^erfon nngteidi mel)r unb nad}f)a(tiger oerborben unb gcjunbf)eitlid)

tüie fittlid) gejd)äbigt alö burd) bie Seftüre eineg un^üdjtigen '-i^udie^S

ober burd) bie S3etraditung eine§ unani"tänbigen S3ilbe§?

b) Unb nun gar bie @r[lredimg ouf nur grob fdiamoerle^enbe

©diriftmerfe ! ®ie|e fällt mirflid) gänjüdi aus bem 9ta{)men. ®egen

bie 33eeinträd)tigung be^o 3d)amgeiüi)Iö gibt es ja |on[t nirgenb^ einen

©trafjd)u|, aud) nic^t für 3ngenblid)e, felbft nid)t gegen bie gröbften

(Sjgeffe (Don ^^eleibigung abgefe[)en). Unb überbies: wa?- ^at bie 33e=

ftimmung unter ben auf i)a^ 6)efd)ied)t!5leben ber ä"l|enfd)en fidi be^

5ief)enben ©trafbeftimmungen 3U tun? ®a^ f)ier ha^' ©d)amgefü^t

au^er^alb i)e§ gefd)Ied)tlid)en &ebxetö gemeint ift, mirb allgemein

üuerfannt-^).

c) ©traft man aber fd)on, fo barf nid)t allein bie e n t g e 1 1 1 i d) e

Überlaffung getroffen merben. ^ie fd)en!ung§tt}eife, bemüht gur ^uf=^

ftad)elung be§ ©innenütu^lÄ beftimmte .viingabe un5üd)tiger ©diriften

ift objettiö gleid) fd)äblid) unb fubjcftio fidier oft oermerflidicr afö jene.

3. ^ür ben 93M B b r a u di eines 31 u 1 r i t ä t §> n e r =

f) ä 1 1 n i
f f

e § ift bie bäBlid)e «afuiftif )'te{)en geblieben, ^^lux ()at

man an i^r cttva^ I)erumgef(idt, bort etmas angeftüdelt, t)ier etma»

abgetrennt, eth)a§ Organifdie» ift barauS nid)t gemorben. 3^ ^^^

2(utorität§perfonen in B^ff^^ 1 ^ot nian nun glüdlidi bie (Sltern gefeilt

unb ben 'i)}fleger. 3Bc5l)alb nidit aud) bie ©ro^eltcrn? 3Scsl)alb nid)t

bie Stiefeltern?-'^) 3Besl)alb nidit hcn '^ürforger nad) ber ©traf=

2') Siög. 6, 116: m. 3, 287; DU^f)aujen 9tnm. 9 ju § 174.

-8) S. O I § 1) a " i
'-' " '^tiiin- 2, 9t ü b r f j (0. 2 i ei 3 t u. T e ( a q u i '5)

9tnm. 2, ügl. aud) 5 1^ t^ " ^ '^(nm. I ju § 184a.

29) 9i©e. 6, 338 begreift für § 181 3iff. 2 (fd)iDerc Sluppclci) bie Stief-

eltern unter ber Sejeicftnunc] „(£-Itern" mit. 2ro^bem empfief)It fid), bie Stief=

eitern in CS. § 247 an«brücfUdi mit ,^u nennen. § 174 ßx^i. 1 roenbet ba-5 9^05.
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progcisnoncllc? 3^afür l)at man ben ^xei^ ber Cbjeftc cingefdjränü

auf m i n b e r i ä ^ r i g e ^erfoncn, ft)a^3 iebenfall^ begüglidi gei[te§-

fran!er ober geifle§jdilnadier ^etfonen ^u mißbilligen ift. — SW^ 2

ift unticmnbert geblieben (nur f^att Hnterfudmug Ijeißt e§> im ©ntmurf

3trafnerfa{)ren). — 9\eid}Iidier ergänzt i[t S^\]ex 3: audi bic ^r^Mf^^

üon p r i n a t c n bl'rau!en= ufn3.-2ln[talten unb non ßr5ie{)ungy-,

3kttung5- unb '^eiJerungcHin[talten iinb in ben 3trafjdiu| einbezogen

unb ber Äreig ber [tratbaren Subjefte i[t auögebel}nt auf bie 3nf)aber,

Seiter unb alle Slngeftellten foldier 5ln[talten. 5)em 5Ir§te aber, ber

feinen Patienten im ^ r i o a t - @ ^i r e d) g i m m e r ober beim

33efudie in beffen 3ß o f) n u n g gefdiled)tlid) attad'iert, brolit nur bie

ungleid) milbere ^-öeleibigungsftrafe, obluol)! il}m gerabe in foldien

fällen ber ^^atient l)ilflofer überantmortst gu fein pflegt alg in ber

belebten 5lnftalt! — 5lUent(ialben ift audi fernerbin nur bie '-Bor^

n a l) m e ungüditiger .spanblungcn mit hen 3d)ü|lingen, nid)t itjxe

Sßerleitung gur ^iserübung foldier mit ©träfe bebrol)t;

ilcinberiätirige unb 3bglinge bon !öefferung§- unb ©r5iel)ung6anftalten

aber muffen liieroor unbebingt gefdiiiM merben; benn bie i^erleitung

§u gefdiledniidier '^Iftioität oerbirbt mel)r al§ bie gur ^affioität.

®ie Slafuifti! ift für ben ^liiditer red)t bequem: pa^t 'Das^ Strafe

gefe^ auf ben ^all, fo ftraft er, paf3t e^> nidit, fo ftraft er nidit. ^ie

ratio legis muß il)m gleidigültig fein, Slnalogiefdiluß ift oerboten^).

@ut ift baraim ^a§: Öefe^ bod) nid)t. 3n § -^0 f)at ber ßntmurf e^ ge=

magt, ben 3)M ^ b r a u d) eineö burd) 2(mt^3- ober Sienftgemalt ober

in anberer SSeife begriinbeten 91 b l) ä n g i g ! e i 1 6 o e r l) ä 1 1 =

n i
f f

e y al?^ Cualififationf^moment für bie mibernatürlidie Ungudit

einjufüljren. Sollte e§ nid)t möglid) fein, ä^nlid)e gufammenfaffenbe

Raffungen aud) gu finben für bie ^elüte ober menigftenS einen 3:eil

ber ®eli!te unter gjäpraud) eineg $Iutorität5oerl)ältniffe§? ^ie 2tuf-

gäbe ift freilid) fdituierig, benn ärger nod) al§> bie 93äBftänbe einer

lüdenl)aften Eafuifti! finb bie ©efa^ren einer §u großen S)el)nbar!eit.

ßinen beftimmten ^orfdilag getraue id» mir be§l)alb nid)t gu mad)en.

Oiidjt anblaffen aud) mill id) mid) gu ben ^ür unb 3Sibere einer üon

oielen ©eiten gemünfd)ten, bom ©ntnjurf abgelef)nten ©trafbeftimmung

rtrunbUitUidi auf Sticieltcrn iüd)t an, jofern nid)t gleid)äeitig bcjonbcvcig Pflege*

eltcriUHn1)ältm'^ bcjtet)! (öoltb^lvc^. 43, 122, ngl. G-. 12, 292).

-") Xiefen 2ati {)at freilid) bas 9?©., um jur 'Seftraimu-i bo-j t'cl}rf)evnt

3U gelangen, nid^t immer beadjtet (ügl. (£. 27, 130).
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gegen bie 5?erübung gefdileditlidier §»anblungen unter SWißbraudi

eineg (in»be)onbeTe ttjirtjdiaftlidien) '2lbt)ängig!ett'5Der^äItnii)e^, ber

9?ot ober he§> SirbeityDer^oltnifjeg. S)ie ^reunbe mie bie (Gegner einer

foId)en ^^eftimmung ^cben bead)tlid)e ©rünbe angufütiren^^).

2. &tuppe: @dileditl)in [traf bare @ejdiled)t§ =

^anblungen.

23 i b e r n a t ü r l i d) e U n j u di t unb '-B l u t
f
di a n b e finb

grunbfQ|Iid), folreit fie fid) gmifdien 2 ^erfonen abspielen, an beiben

511 ofinben. ßv mirb nidit üerlangt, "üa^ ein ^nbioibnum nerle^t ober

gefätirbct ober "Da^ ein 2irgernid gegeben merbe. ^i)i ^Sefen liegt

einfadi in ber gejdileditlidicn Unfittlidi!eit ber .S^onblungen. Um beg=

lüillen allein aber bürften fie nidit unter Strafe ge[tellt merben. Sie

müBten ]idi au§ ber Segion aller fonft benfbaren Unj;uditÄf)anbIungen

baburdi f)croort)eben, ha^ jie §um minbeften „bcjonbere ftaatlid) ge=

jd)u|te ^ntereffen gefät)rben ober oerlelen'"^-). Unb bieg bef)au|jtet

ber @efe|geber Don if)nen. Sie ^luti'dianbe greife „t)a?-> fittlidie 23efen

ber ^amilie" an unb fei eine @efaf)r „für bie ^Jcad)fommenfd)aft unb

für bie fittlid)e ©efunbf)eit be§ gamilienleben§" (23egr. a. a. D. ®. 688).

Sie niibernatürlidie Un.^udit, insbefonbere ^mifdien iDIännern, fei

„eine @efa()r für ben Staat, t)a fie geeignet ift, bie SJMnner in if)rem

Gbara!ter unb in il)rer bürgerlidien (Spfteng auf ha5 Sdimerfte gu

fd^äbigen, ba§> gefunbe g^amilienleben gu gerrütten unb bie männlidie

^ugenb 5U oerberben" ('i^egr. S. 690). Unb bie gleidie ©efa^r für ha^^

Familienleben unb bie ^i^Ö*^'^^ ^^^^ ^^^^'^ ^^^ @efdiIed)t!§oerfebr

5mifd)en grauen (©. 691). ©egen bie 23eftiaUtät aber muffe „mit

'^Tiüdfidit auf bie @efal)r für ba^ allgemeine fittlidie ßmpfinben, nament-

fidi au dl in länblidien ilreifen" eingefdiritten werben. „Sas alU

gemeine ftaatlidie ^^tereffe oerlangt, ba^ berartigen fd)meren Un^

fittlidifeiten, bie ben ^lienfdum erniebrigen, Dorgebeugt mirb" (S. 692).

Siefer *;}(uffaffung entfpredienb l)ält nidit nur ber ßntnjurf tk fo Diel

angefoditenen Satbeftänbe ber ^^^lutfdianbe unb ber mibernatürlidien

Unjudit aufredit, fonbern erftredt er ben ber le^teren nod) auf ben

®efdiledit§Derfel)r 3mifd)en grauen. Unb bie 331utfdianbe lä^t er an

Segjenbenten unter 18 ^Q^i'^n nur nodi fafultatio ftraffrei.

") 3. ^^cgrünbunci i^ef. 2c[i S. 686 f.

3'-) 'öegvünCiung '.yei. leil £. 689.
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^d) i)alte bei beiben teuften bie Qufc3efüf)rten ©rünbe für u n -

13 c n ü g e n b , um hk üöeftrofuncj bie|er bloßen Uiiiittlict)!eiten äu

rcd)tfertigen^3).

3Bay hie ^Iut)'dionbe anlangt, fo Dergif5t ber ßntlüurf frf)e{nbar,

ba§ er ©Item bereits in § 247 ^tft- 1 für jebe Un3ud)t0t)anblung

mit i^ren minberjäf)rigen ilinbern, feIb[tDer[tönbIid) unter

(äinfdiluß be^3 iioitu^, mit ©träfe bebrot)t. ^aß biefe S3eftimmung

aud) auf ©rofs- unb ©tiefeitern au§gebef)nt merbe, l}abc id) oben be^

reitg befürtüortet. 5Die Q5efat)ren ber übrigen ^näeft^fälle finb bei all

il]rer ©ittenmibrigfeit !eine§megg fo groß, ha^ fie einer !rimineüen

!'>\e^reffion unb gar in fold)cr ©d]ärfe bebürften. ©efaf)r für bie Tcad)'

fommenfdjaft ift miifenfdjaftlidi nidit ober l)öd)ften^ für |t)ftematifd)e

^njui^t bemiefen (bei 5ßerfd)n)ägerten entfällt fie überhaupt gänglid)).

"Jiuf alle Q'äüe aber ift fie m e i t geringer al§ bie eine§ ftraflofen

®efd)led)t§oer!ef)r5 oon ^erfonen mit bemüht f di m e r e r

,

e r b l i d) e r 23 e l ft u n g. ^ie „9teinl}eit be§ fyamilienlebenig"

aber mirb burd) anbere ftraflofe 3ud)tIofig!eiten gefd}led)t(id)er Strt

unter ©efdiluiftern mie unter ^Isjenbenten unb ^ec^jcnbentcn mo^t

nid)t minbcr befubelt alc^ burd) ben 23eifdilaf.

@Ieid)e§ gilt für bie „®efat)ren" ber mibernatürlidjen Un^ud)t.

%iii bie 23eftiaUtät ift bie 23egrünbung einfadi niditsfagenb. SJiit i^r

fönnte mon bie 23eftrafung febcr fejuellen Unfittlidifeit reditfertigen.

2£ne menig aber aud) bie ©rünbe für bie 23eflrafung l)omofejueller

'Betätigung miegen, ha§' erfet)e man au^ einer 3Sergleid)ung mit ben

folgen übermäßigen 2II!o^oIgenuffe§, bem fid) t)eut3utage, fo lange

er nid)t 2;run!enl)eitebelifte begel)t, feber ftraflos l)ingeben barf. 2Öie

ocrbirbt biefer ben ßl)ara!ter, mie jerrüttet er ha^i fyamilienleben,

mie untergräbt er bie geiftige unb törperlidie ©efunbl}eit ber dlady

fommenfd)aft, rt)ie mutet er mit allebem gegen ben Staat unb bie

©efellfdiaft. 5Sie mifrobent)aft erfd)einen bagegen bie Ginflüffe ber

.v^omofejualität auf bie @efunbl)eit beg 55olB!örper§ unb ha^ 3Sol)l

bcÄ StaatÄgan^en. dlad) ben fliegen fdilägt man, hod-) bie Slreu,v

Ottern läßt man beißen. 3lein, bie ©obomie, aud) bie mit Stieren, ift

mir!li(^ nid^t gefäl)rlid)er ali^ anbere naturmibrige unb bod) ftraflofe

O^efdilcditÄalte, gan,^ befonber^^ bie Cnanie. 2_^or allem finb aud)

C'ditus in anum ober inter femora unb cunnilingus nid)t in bem 9Jiaße

fdiäblidier al§ med)felfeitige 9Jlafturbation, ha'^ fene ftrafbar, biefe

') Gbcnfo ^3JH 1 1 c r m a i c r a. a. D. S. 147, 152, 157,
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ftraffrei [ein mü^ten^*). Unb bie iüaf)i1id) nid)t mef)r ab§uleugnenbe

Statfodie, bQf3 jum mmbe[ten ^ ä u f t g angeborene?, normtüibrige!^

(Smpfinben unb fontxär geri(^teter ®e]d}Ied}t!otrieb, nid)t ©itten==

lojigfeit bie üuellen be§ ^nreigeS gu foldier %at jinb, ba^ ber 9^id)ter

aber bie räubigen <B<i)a\^ nod) nidit mit fid)erem !^lide au§ ber §erbe

gu fonbern üermag, barf al§ ©runb gegen bie ©traffa^nng nidit

unbeadjtet gelaffen njerben^^)

2Iut ben erften 58Iid bi§!utabel erfdieint nur bie 3?orfdirift, ha^

©obomie unetr ?Jiiproudi eines burd) 5Imt§= ober ^ien[tgert)oIt ujtü.

begrünbeten 2tbf)ängig!eit?üer{)ältni]je? aB 58erbred)en geat)nbet nierben

foüe. ^od) aud) jie ift in biefem 3ujammenf)onge abgule^nen. '^ad)

it)r bürfte feinesineg? nur ber eine, fonbern müßten [tet§ beibe 2;eit=

net}mer n}egen ©obomie bestraft n^erben. 3cur u n m i b e r [t e 1^
*

li d) e r 3^ong !önnte ben ©emi^brauc^ten [traflo? mac^en^^).

S)ie[e 23e[timmung gel)ört üielme{)r unter bie ^älle be§ 5tutorität0=

mipraud)e§ unb ift fo 3U förmeln, ha}^ fie nidit nur beifd)tof?ä^nlid)e/

fonbern alle t)omofejuenen 3t!te trifft.

§ m
f
e j u e n e ^ r ft i t u t i n , wie ber ©ntnjurf ttjill,

aB S8 e r b r e dl e n ftrafen, erfdieint ebenfolfö aly Oiel gu f)art. ©ie

bürfte nur a(y Übertretung, äu^erftenfalls als 5]ierget)en bel)anbett

tt)erben.

^*) ^ie lüeiter für bie ^^cftrafung angefiU^rtcn (iJrünbe (3. 690 f.)

bcingcn aud) nid)ti§. ^aß jid) an bie I)omofejueIlen 3?etbinbungen oft 6n-*

prefjungen fnüpfteii, iprid)t bod) ganj getuifi roeniger für al^ gegen bie ^C'

ftrafung. Sae „normale gainilienleben" leibet burd) '"^tuijjdiioeifungen aubcrcr

?trt fid)er nid}t toeniger aU burd) l)omofej:uelle 3tuöld)tüeifungen. Xie Ü8ev=

füt)rung§üerfud)e enblid), „bie oon ben biefem Safter tSrgebenen l)äufig

au^gel)en", machen tt)ot)l eine fd)iuere iBeftrafung ber SSerfü^rung, nid)t aber

eine ^eftrafung ber öomofej;ualität al'3 fo(d)er nötig.

^^) 3d) f'iun mid) übrigen? ber ßmpfinbimg nid)t ertref)ren, bafj bie

ioaI)ren ©rünbe für bie ^'-''rberung nad) einer 53eftrafuug biefer ^anblungen

gar nid)t bie finb, bie man onfü()rt. Sie l)at fii) ber i^erftanb •— oI)ne hau

fein,2:räger fid) beffen beinufet märe — müf)fam fonftruiert. ^^^ SSa^r'^eit ift

e« nid)t§ al§ ber C? ! e l unb 3B i b e r m i 1 1 e b e ^ normal e m p f i n *

b e n b e n 9Jf e n f d) e n oor fold)em 5un, ber bie geroaltfame Unterbrüdung

beffen forbert, mae berart abftöfjt. So betont aud) llfe l^er^SUlf elb

3. 631, bie Straflofigfeit ber 33lutfd)cinbe mürbe „gegen ba^ natürlid)e

@cfüf)I berftoßen".

='*) § 52 St03^^. Ter (J. I)at biefen '•^?aragrapl)en in^befonbere mcgeu

ber öeränberten 'iöeftimmung über ben ^Jiotftanb al§ überflüffig befeitigt.

(^i^cgr. 'üdlfl. 1. S. 225.)
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3. @ r u p p e. 'ö e f ö r b e r u n g f
r e m b e r II n 5 u d) t.

Dhd) tf)rcn ^ftiecfen ^erfollen bie '^e[timmunc3en in jtDci ober

brei ©rupl^cn. 2^ie einen moHen bie ©eidiled)t!5ef)re ber öingelperfon

liegen fupplerifdien ^3}li^braud) ]d)ü|en: il^crfuppelung unter 3(utoritätg=

nuBbraud) unb unter Stninenbung f)interli[tiger Stunftgritfe. 2)ie

anberen lüotlen bie gejd)(ed]tlid)e ^nimoral aus ber äöelt fdiaffen.

Rubere [tel}en in ber Vcitte 5tüi)dien beibeii.

1. 2)ie einfad)e Kuppelei gel)ört ^ur 3. Kategorie.

Sie begefjt nadi bem (SnirDurf furj unb bünbig, „tuer gen:)of)n[)eit^i=

mäßig ober au§ föigennu^ ber Ungudjt il^ori'djub leiftet". Unter ben

benfbaren iliitteln foll !eine§ — inSbefonbere audi uid}t bie blo^e

3?erleitung — ftroffrei bleiben, barum ber ^i^erjidjt auf eine 2luf==

äät)Iung joldjer. Tlein Urteil gef)t baf)in: e5 gibt faunt eine "öeftimmung

im 3t@33., bie neben Qiutem audi jo oiel Unbillige^ einjd)Iie^t toie

biefer ^aragrapl). ^d) loill meine ©inh^änbe !ur§ fajfen:

a) ^as ©e[e| fdieibct nid)t §n:)ifdien ^53eförbeiatng g e ft) e x b § =

mäßiger Unjudjt unb be;§ @efc^led)t50er!et)r^ eineg S i e b e g =

paaxe§>. 35eibe aber [inb gan§ öerfdjieben ju beurteilen. 2(u§ üer=

fd)iebenen ©rünben erad)te idi gubem b e i b e für n i d) t [t r a f
=

in ü r b i g. 2)ulbet man bie ^roftitution, fo muß man ino^l ober

übel i^re genjerb^mäßige '-öeförberuug bulbcn^'). £t)ne biefe !ann

jene md)t beftef)en. 53Sag bem einen ©elperbe red)t ift, muß bem anberen

billig fein. Sebiglidi bie 9cid)teinf)altung ber für e§ §u erlaffenben

leglementären 5?orfd)riften^) ift — aB Übertretung — §u

ftrofen. — 2)ie ©trofbarfeit ber ^Seförberung be§ aufeere{)elid)en

^efd)Ied}tgDer!e^r§ überl)aupt ift unlogifd) unb unbereditigt. ©ie ift

ein Überbleibfei au§ einer ^eit/ "^ie feben au^ere^elid)en @efd)Ied)tg=

üerfe^r ftrafte. 95or allem iftunbebingt ^u oernetnen
eine himinelle Strafbarfeit ber ^öeförberung be^ @efd)lec^t!güer!ef)r§

x)ber gar nur gefd)led}tlid)er §anblungen gttiifdien i^ e r 1 b t e n.

^') Xer (V. § 305 3iff- 4 ftraft bie 'i^roftitution nidit mcftr ale ioId)e,

ionbern nur it)re 3Iu5übimg unter ^-BerleBuuii ber ^ur Sid)crl)eit ber Öefunb*

I)cit, ber ijtfentlid)en Crbnung unb bes '^Jlnftanbes erlaijencn 5^or)d)riiten.

3«) 3u bem fd)toierigen ^$roblem, ob überf)aupt bie 9teglementicrung

bor '•^roftitution foU aufred)t erhalten bleiben, roill icf) mid^ bcimit nid)t geäußert

t}aben. "Dhir: fo lange fie reglementiert bleibt, ift e^ finntüibrig, bie gc=

uierbismäBige öetuäljrung il)rer Xafeinebebingungen ai^ Sluppelei, Sirnen»

mäfelei (5rauenl)anbel) unb ^uliältertum .^u ftrafen, Ök'iuerbe, bie in SSaljrl^eit

ja bod) nad) tuie cor poUäcilid) gebulbet inerbcn. 'i)JJai. muf; bann jene tuie

biefe reglementieren.
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SJioralifdE) mag jeber I)terüber benfen tnie er mill. Xa§ Strafredit hat

aber gang firf)er niditg hiermit §u tun.

b) S)Q6 &e']e^ )dieibet nidit 5rDifdien rt)af)rer „58er!uppeIung'V

ba§> i)'t bem eigentüdien .^uionimenbringen Don '^l^erionen gu un=

güc^tigen ^rvedtn — nur bie§ i[t (unter gen^iffen Um[tänben) [traf--

ttjürbig — unb bem ©ettJä^renlaffen gn^eier Siebenben, tia^ unbebingt

ftraffrei jein jollte.

c) (55 unterfdictbet nidit ^injiditlid) ber 'Diatur bes Don bem

Änppler au§ „®igennu|" er[trebten 5?orteil6^^).

d) (Sä beftraft mit Unred)t bie eigennü|ige onftatt :^öd)[ten§ bie

gemerbsmäBige .shippelei. ^ie ^^egrünbung reditfertigt bies mit

einem fe^r unrid)tigen unb mit einem fe^r ungerediten ©a|e. ^ie

einmalige eigennüftige ^örberung ber Un5udit fennjeidjne ben Später

aiä einen Menfdien, beffen ©efinnung „oud) üor meiterem unlauterem

(Srmerb biejer 2(rt nidit jurürffdirede". 4'^iergegen öergleidje bie )&ei'

fptele oben SInmerfung 39. Unb ©emerbsmäBigfeit fei oft „gu fditner

bemei§bar." Tlan barf aber nidit audi Unfdwlbige pngen moüen,

um ber (^efa^r ju entgelien, ha^ einem ein •Sdmlbiger entmifdie.

^em Unmefen ber "i^cftrafung bloßer fog. 2Bof)nung6 =

J^ u p p e 1 e i ^) miil ber (5ntmurf jum &iM ein ßnbe madien*^).

2. 5J)er tupplerifdie ilüßbroudi ber (SinjeLperfon bagegen ift mit

^l^ed)t mit f)ol)er ©träfe belegt, "öejüglidi ber Kuppelei unter 5ln=

menbung f) i n t e r I i ft i g e r il u n ft g r i f f
e ift aud) fonft nidity

^^) 9?arf) bem 9?@. genügt bas Grftteben irgenb eines materiellen 5.^cr*

teile, glcidioültig ineldier 3lrt, ja nur ba^ Streben auf i^ e r m c i b u n g

eines fünftigcu i^erinögens n a d) t e i 1 s, 9t. 6, 35. i:ie Jrau, bie it}ren 'DJianu

gelt)äl)ren läßt, um iicf) einen 2ct)eibung§grunb ju fdjaffen (9?cd)t 7.

610), loer einer Xirne einen äa{}lenben Jreunb jufülirt in ßrroartung

beffen, ba^ fie fid) bann — gegen Gntgelt! — aud) il)m Eingeben werbe

(g. 16, 56), roer bem Jreunbe fein "üJfübdien „abtritt" in ber ftillen ipoff»

nung, fid) fo am bequemften non einer etiuaigcn '".)Uimentationspflid)t brüden

ju !önnen (©. 9, 129), roer für eine ^igarre einem gremben bie Stbreffe eines

'^orbells mitteilt (ogl. 3i. 8, 296), roer bem 3i'^"^ermieter im gegebenen

;^alle nid)t für fofort (§553 ^S@^S.), fcnbern erft für ben näd)ften „(Jrften"

fünbigt, roenn ber 9Jtieter in ber 3roiic^en^cit roieber Xamenbefudie empfängt

((S. 16, 53), fie alle finb rocgcn ituppelei ju ftrafen. 2:agegen ü. £ is j t ©. 379,

^^ i n b i n g 2ei)xb. 1, 207, 5 r a n f V. 2 ,5u § 180.

^") 9iö6-. 26, 40.

") (f. § 251 'iJlbf. 2: „2!iefe gSorfd)rift finbet auf bie ©eroäl)rung öon

SSolmung feine 5lnrocnbung, fofern nid)t ber ^äter mit 9?üdfid)t auf bie Tulbung.

ber Unäud)t einen uuücrljältnismäfjigen ©eroinn ^u erzielen fud)t".
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§u erinnern, dagegen beborf ber Satbeftanb ber „Sl u p ^ e I c i

unter 5lutoritätCmi§brau d)"-*-) melirfocber ^nbemngcn.

a) 9?acb ber 9iedit|prerf)ung DermirÜidit ben Siatbeftanb ber

fdimeren Kuppelei bereit^, njer boig unjüditige treiben paffit) bulbet,

obmo^I er e§> t)ert)inbern tonnte nnb müßte'*^). Tlan fotlte aber a{§>

] d) n> e r e n *(luppler nur [trafen, n^er bie 5lutorität feiner Stellung

al§ 5^oter, i^ormunb ufm. §ur ^l^erfuppclung be§ S^inbeig m i ß =

b r a u dl t , ober ^um minbeften nur, tuer ber Unjudjt feinet Äinbe^

ufm. t ä 1 1 i dl i^oi-fdiub leiftet^^).

b) ©anä bcfonber!^ aber gilt bies üom (S I) e ni a n n. 3" 3Sai)i"=

I)eit gel)ört er übert)aupt nid)t in biefen ^rei§. ©r ift begrifflid) feine

Stutoritötöpeijon. '^k lex ^ein^e oom 25. 3uni 1900 begrünbet feine

©inreit)ung bamit, baf^ bie "^eftrafung be§ feine ^rau üerfuppeinben

llJanneg (ebiglid) n^egen einfadicr iiuppelei „nid)t ber fdimeren ^er-

fetjlung gegen bie
f i 1

1

1 i d) e n ^flid)ten ( !) entfpredie, bie it)ni

bie ßljre ber ßbefrau auferlege". 5(ber um "i^eftrafung f i 1

1

1 i c^ e r

35erfet)lungen l)anbelt e» fid) nidit. Unb folange '^roftitution ber

^rau !ein @^el)inbernig ift, ift bie iöeftrafung be» Wilanne§>, ber feine

f^rou ha§ Unjudit^gemerbe nad) ber (S^e aud) nur paffio fortfe|;en

läßt, aB 53 e r b r e d) e r § gegen bie „©^re ber ^rau" einfad) ein

unerl)örter 9?onfen§. 9?ein, nienn überhaupt, fo oerbient oud) bier

iöeftrafung megen f di tn e r e r Kuppelei nur, mer feine ef)e!^errlid)e

©tellung jur i^erfuppelung ber ^rau mi b b r a u d) t.

c) 3Sic in § 247 ^ift- 1 i^nb aus ben gleid)en örünben mie bort

foKte t)ier al§ Obfeft be§ S8erbred)eng nur eine m i n b e r j ä 1) r i g e

^erfon in ?vrage tommcn. "S^urd) bie blo^e 33e5ugnat)me auf § 247 ßiff-

1

aber mirb bies nidit beutlidi.

3d) fd)Iage nadi allebent folgenbe ?^affung nor:

„2Öer ber i^omabnic gefd|led)tlid)er .öanblungen^^) mit

einer m i n b e r j ä b r i g e n 'it>erfon, bie ju ibm in einem

ber im § 247 ^iff • 1 beäeid)neten ^^erljältniffe ftel)t, t ä 1 1 i d)

58orfd)ub leiftet "

3. 5)ie (5infül)nmg einer Strafbeftimmung gegen ben grauen-
^ ä n b l e r , ber „ein ©emerbe barau* madit, grauensperfonen ber

*'^) (f. § 252: 3Ber ber Un^ud)t mit ieiner ti1)eirau ober mit einer ^^erjon

5yorid)ub leiftet, bie ju it)m in einem ber im § 247 3nf- 1 bejeicl)neten !i<iei=

I)ältmife ftet)t, toirb mit 3uct)tl)au5 Lieftraft.

"=*) 9i0G. 7, 121; 16, 53; 22, 334.

**) flfjnlirf) 5JJ i 1 1 e r m a i e r S. 188
f.

«5) 3. oben S. 386
f.
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llngud)! 5U3ufü()rcn", cntjprid}t einem iöebürfnijfe. '^od) man joUtc

and) t)ier augnef}men ben '3)irnenmQfIer, ber ben ^roftituierten ouf

il]ren äöunjcli tion Drt ju Drt üer^ilft. 2)icfe§ ©enterbe mag reglemen-

tiert, 3uh:'iberl)anblungen gegen bie ^soU^eiöorfdiriften mögen atö

Übertretung bestraft merben.

4. 2)a^ man ben juriftifcf) bod) mirüid) redit p^Iidien 3 u i) ä U e r^

paragrapt)cn faft luortgetreu beibef)alt, [tel(t bem @d}önf)eit§finne

ber ^ßerfaffer be^^ (SntnmrfJ fein günftigc» .^eugni^ au:§. Um nid)t

unjä^Iige dJlak gejagtes §u mieberholen, bejd)ränfe id) mid) barauf:

"2;er 3uf)älter i[t aU 3diüfeer ber ^irne unentbef)r(idi. ^ür i^n genügt

aljo 9ieg(ementierung. 3cebenbei mag, mer luirfüdi nur ober foft

au§jd)Iief5Üdi öon ber 5)irne tebt, imter bem ©ejidit^punfte gestraft

merben, unter bem man ben S o n b [t r e i d) e r [traft : afö Sl a g e b i e b.

Unter bie igitttidifeitstierbredier get]ört er al§ [oldier nidit. £)ter§u

:pa^t aud) ©. § 255: lieberlidje unb arbeit^jdjeue 3ut)ä(ter (unb l)omo-

jejuelle prostituierte) !ann ber 9^id)ter neben ober biSmeilen aud) an=

ftelle ber ^^eftrafung in§ 3lrbeit§f)auy [diid'en. Itnb in jdimereren ^öHen

fann auf Sluisineifungsbefugni^ erfannt merben.

4. @ r u p p e : Ö f f
e n 1 1 i d) e 95 e r ü b u n g ober !ö e f ö r =

berung gefd)led)tlid)er Unfittlidifeit.

1. '2;er Satbeftanb ber ö f f e n 1 1 i d) e n 9} e r ü b u n g un-

güditiger .Staublungen ift ermeitert: Q5 muß nidit me{)r ein ^euge

„t)a^i OorfdjriftSmä^ige Sirgernic^" genommen I}aben, fonbern c^ ge=

nügt, menn bie §anblung geeignet mar, ^rgemi^ ju erregen.

2:t}eoreti]d) ift bie§ §u beanftanben. Steine ©efälirbung ber (Sittlid)feit,

iDie id) fie oerftef)e (f. ©. 382 f.), ot)ne 3Sat)rnef)mung burd) einen

'2)ritten. Stuf Erregung oon „^trgerniS" bagegen fommt e§ nid)t an. ^ie

SBirfung auf ha^ © e m ü t be§ SSa^rne^menben ift gleid)gültig. ^raf-

tifd) jebodi mag man fidi trotjbcm mit ber ?}affung abfinben. '2)enn o^ne

jemanbe§ 2ßat)rnei)nmng mirb feiten eine ©trafoerfolgung eintreten,

^en S3egiiff „llnäüd}tige $)anblung" iütll bie 93egrünbung ($Bef. 2;eil

(B. 699) t)ier mit bem 9ieid)§gerid)t aud) auf ^ufserungen erftredt fef)en.

merbie§iftun()altbar. Si^asÜi®. (©.4, 130 ff.) modjtefid) für feine Sin^

fid)t barauf berufen, tia^ bieO^ebaftoren be!§ § 183 in berfs-affung ber(Straf=

gefe|noüelIe öom 26. 2. 1876 biefen S3egriff— anberS mie in §§ 174, 176

— fo aufgelegt miffen n^ollten^^). ®iefe ^isfrepanj in ber 5(u^legung ein

^*) 'Xa^ 5RW. betont aufjerbcm: Xa« Giejet"; begreife unter „.Jtanblung"

allenthalben aud) bie ^Itußerung. 2luf eigentlid}e .'panbUmgen bejd^ränft jei
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unb befjelben 2Borte§ i[t aber in ciiieiu neu 511 fd}affenbcn @t@S3.

gau3 uninöglicfi. Tlan iuürbc fonft buidiauy tjenöticiit |cin, 5_^crleitunc} non

iiinbern ^ur 'i^crüining iin5Üd}tie3cr 'ilu[3emiu3cn und) § 244 511 be=

[trafen. "^Mn mirb alfo „^lufeemngen" in § 256 au^brüdlidi mit er=

lüö^ncn niiiijen nnb barnadi etnia ju förmeln f)aben:

„Jöer öffentlid) gefdileditlidje .s>anblungen begeljt ober ungüditige

3tuBerungen tut, bic geeignet finb, 3trgerni§ 5U erregen u\\v."

2. 2)ie äa^Iretd)en „*6eben!en", bie gegen bie ^-offung oon § 184

3ttf. 1—3 norgebradit niorben jinb, ()aben bie 'i^erfaffer be§ önttnurfö

nic^t abget}alten, bieje ^^orfdiriften in § 257 ^iff- 1—3 luörtlid) gu

tt)teberI)oIen. „2;ie Üiedit-ganiucnbnng {)at fid) mit bie[er ^ajjung

üertraut gemadjt". S)ie^ genügt, meint man, um i()re ^^eibeljaltung

5U red)tfertigen. (Sine foldie "öegrünbung i[t mir nidit üerftänbüd).

3(ber gegen jie an^utämpfen, ()alte idi für unnü|. So lange bie ^l^edjt^

fpred)ung ben ix^griff be;? Ungüditigen in '-Inlb unb '-li^ort in einer —
nad) meinem "S^afürfialten — fo unglürflidi eng()er3igen :ii>eife an§>'

legt, ift bie ^^affung bey '^-niragrapl^g nur Don nebenfäd]lidier ix'beutung.

— 3« S^i'^^ 3 ^^i'f ^cE) ^^^^ "od) 'Oa^ eine bemerfen: Sas 9^eid)^=

geridjt^') bejietjt bie 'i-seftimmung aud) auf antifon^eptioneHe 9-lätteI. ®ie

9JZögUdi!eit biefer ^Iteditjprednmg aHein genügt, bie 9(uff}ebung be§

§ 257 3iif- 3 tnfomeit ju forbern, als er bie 5( n f ii n b i g u n g (nid)t

infonjeit er bie ^^(u^ftellung) fo(d)er ©egenftönbe oerbietet. Solange

e§ geftattet fein nuif], über bie moralifdie ©eite ber ilon^eptionSner-

t)ütung feine eigenen ©ebanfen ^u t)aben, unb fie im (äin^elfaUe n i d) t

n u r
f
ü r e r l a übt, fonbern felbft für geboten ^u Ijalten,

folonge :^at bog ^ublifum aud) einen 2(nf:|.n-ud) barauf, erfaf)ren gu

bürfen, wo man foldie $>ebarföarti!cl bejietjen !ann, ol}ue I)eimlid),

im g-Iüfterton, errbtenb unb in ^^(ngft, abgeluiefen ^u tt^erben, ha unb

bort nad) il)nen fragen ju muffen.

3. (^egen (S. §257 ßiff. 4 unb § 258 = @t@^-8. § 184 ,3iff. 4 unb

§ 184 b ift nid)t5 gu erinnern, ^ie ^^erfdjärfungen be§ ©trafmajseS

finb nid)t unangemeffen.

ber SSegrifi nur bort, „luo nad) bei Tiaiux bes bctroffcnben 9ieate5 bejjcn

iu'ge()ung burd) falojje 'JtuBerungen begrifflid) unmögüd) ift." SQci SBerleitung

äur SSerübimg unäüd)tiger ,t)anbliingen (§ 176 ßiff- 3) aber ift bic (f-rftrcdunn

auf blofjc Sluf^erungcu fel)r toot)( möglid).

•") ii. 34, 36.5; 38, 202. Xagcgeu ^i^ i n b i u g Set)rb. 1, 217, ^- r a n ! II

ju § 184, ü. 2ig jt S. 384.

3eit?(^nft f. b. flef. Strafrec^tSro. XXXI. 27



402 Dr. ^oTjann uon Saniafi"a.

28.

5?0T] Dr. i^o^^ann HÖH 3ainaij«, Qfl^'- 9?eid^#tag§=9lt!georbnctcr

in iöubapeft.

I.

S;ie Söfung ber .3i9Cunorfrao(e erforbert incf)rfodie ^.Verfügungen

ber ©efefeßebung unb ber Öxegierung, beren großer 2;eil in ben iTrei^

ber inneren Sßern:)altung gefjört.

©oldie finb bie 5(nfiebelung ber SSanberjigeuner auf ©runb eine^

entfpredjenben ©cfe|ex^, bie 53erforgung berfelben mit 5(rbeit, unb

ber Btt^öug gu fotd}er 9lrbeit, bie (£r5ief)ung itjxex S^inber, bie 5(bgabc

ber geeigneten ^^erfonen gum lllüitär ufft). ufm. 301 biefe fragen bilben

(S^egenftnnb ber (Sriuägung ber Üiegierung.

Wdt Üxüctfidit jebodi auf ben Uniftanb, ha'^ gufolge ber mit ber

'^roge öerbunbenen ©d)mierig!eiten bi§ ^ur ^urdifü^rung ber er=

fprberlid)eu ^Verfügungen nod) ein längerer ot'itraum nerfüef^en mirb,

mit ^liüdfidjt barauf, ba^ bie 'Xurd}fül)rung biefer ^Verfügungen mit

einem (Sdjiage !aum gelingen bürfte, unb enblid) mit 9iüdfid)t barauf,

baf5 gegen t)a§ Sirciben ber ^igeuner, meld)e§ ha§> gefamte öffent-

lidie 2ebQn auf @d)ritt unb Stritt mit @efat)r bebrol)t, — glouben

mir, boB bicfen 5(u0fd)reitungen fofort burd) ftrenge rädienbe unb ab-

fd)redenbe Verfügungen einen 5)amm fe|en.

""Tcad) meiner 9(nfidit ift ()ierfür ba§ einzig luirffamc 9JiitteI für

bie oon ben ^IBanber^igeunern lierübten gemiffen ;iserbred)en unb

$8ergei)en eine 3tui§nal)m§geridit§barfeit gu grünben, tt)eld)e S(ug=

na()msgeridit?^barfeit einerfeity burd} feine ^)\afd)f)eit, anbererfeits

aber burdi bie nerfdiärfte ^Ujubung ber burd) befonber^ ^iö'^ii"^^

gumeift öerübten ftrafbaren .sj)anblungen geeignet fein mirb — rafd)

in ha§ allgemeine '-öemu^tfein übergef)enb abfdiredenbe 3Sir!ungen

3U üben.

(£y mirb aud) geeignet fein, biefe für bie ©efellfdjaft gemein=

gefä^rlidjen ^erfonen, unfd)äblid) gu madjen, gu bred)en, unb f)ierbei

aud) 5U beffern.

3luf biefe ©runbpriuäipien ift aud) biefer ®efe|entmurf auf=

gebaut.
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2){efer ©eje^entmurf oujanificrt ein 2(ugnal)mggerid)t innertjalb

besS bereite befteljenben Öetidjfeürganismu^ für ha§> ©ebiet etneg

jeben öertcf)tg^ofeä unb ift bQt)er mit feinerlei Sloften bexbunben.

3uglei(f) legt baffelbe bie 2(u§nal}in5gend)t§barfeit unter Sluf^

red)terf)altung ber be[tef}enben ©trafpro^eßorbnimg berort, ha'\]

bafi'elbe mit ^ermeibmig iehe§> überflüifigen ^^(uiid)ube§ ha§> Kirjefte

Sßerfatjren ermögüdjt, jebod) bie ©runb^rinji^ien be^ mobernen

^ro§e^öerfat)ren5 nidit itm[töi3t.

©g bejeidjnet ferner biefer ©efe^entmurf jene S3erbred)en unb

S8erge{)en, toeXdje üon ben SSanberäigeunern gumeift berübt §u toerben

Pflegen unb erf)öt)t bejüglid) berfelben bog (Strafausmaß im ftrengeren

(£ö läßt fid) nid)t leugnen, ha^ biefer @efe|enttt)urf in getüiffer

^^ejietjung einen (Stotariald)ara!ter trägt, tro^ in bieten gälten aud)

ju überftrengen ^Verfügungen füf)rt.

53jöenn voii jebod) ben llmftanb in (äriüägung gietjen, bafj bn^o

barbarifdie, ^lünbernbe §eer ber SBanbergigeuner frei im Sanbe

^erum|d)tt.iärmt unb al§ ftänbige ©cfat}r überall crfdieint, fann ot)ne

biefe Strenge bie ^^änbigung unb Unterbrüdimg biefer 9täuberbanben

nid)t erfolgen. 3ceben ber großen ©trenge ift e§ eine milberTibc ^er=

fügung biefeg (5nth)urfeS, hai^ n)ä{)renb er ftrenge ift, unb ber greif)eit§=

nerluft eine Strafe lüegen feiner langen 2;auer ift, er ben 3^iti"aum

für ben Eintritt ber 9(bgabe in ein 33efferung§-3^[titut unb ber be*

bingten y-reilaffung gemäß ben 33eftimmungen be§ ©trafgefe|e§

(Ö9(5.V. ex 1878) mefentlid) f)erabgefe|t, moburc^ er berufen ift, bie

Stnfieblung unb ben S^i^fli^S o^^ orbentlid)en Strbeit ber Ijierburd)

bereits gebrod)enen unb auf bem äöege ber $8efferung befinblid)en

^erfonen 5U förbeiii.

(ilborictung aus bciii llngarijdjcu. @efd)äft§3a:^I 7. ^al-ji 704.)

0efe^-^nttt)ttrf betx. ^u^naßmegcrit^fößarfteit it6cr ISttuberjigeuuer.

§ I.

2ie im § 5 angefüfjrten 5?erbrcd)en unb 58ergef)eu, wenn biefelben

burdi fogenannte Sl^anber^iigeuner begangen trjerben, gehören in ben

'ii^irfungÄfreis eines ':?(iK-'nat)mÄgerid)teö.

^ie xHu5nat)m5gerid)t5barteit mirb burd) ha^ im § 8 begeid^nete

öeridjt, al§ Wu§na^m§gerid)t, in ber in biefem @efe|e beftimmten

35^eife geübt.

Xie '^irtfamfeit biefes @efe^e§ erftred't fid) auf jene 'Straffad)eu nidit,

n^eldie jur 3eit ber in Slrafttretung biefe§ @efe^e§ bereite im 3uge fiub.

27*
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§n.
Unter ber ^^cjcidinuug 35>anLteräineuuer iinti im 3>^^ßif^J ^^^^ i^'^^

3it3cuuer ju üeijtet)eu, bie uiäl)reut> bev grüiseren Ieile§ besi ^a^reiS

niclit [täubig migejiebelt jiub.

§ III.

®ie 2Bir!famfeit bieje§ ©efe^eä erftrerft fidi iunertialb ber ©renge

ber §§ I unb II auf alle jene ftrafbaren £")aublungeu, vuelci)e auf bem
©ebiete be§ ungariidieu Staat^3 — mit ';}lu'3ual)me Don iiroatieu unb

glaüonien — üerübt roerben, otjne Ü^üdfidit barauf, morin bereu 33e=

geljer i"taat'5bereditigt ober ^uftänbig finb.

§ IV.

Qu all jenen fyällen, be^üglidi weldier bieje§ ©efeti feine au§^

nat)m§n)eiie S3eftimmung entt)alt, jinb bie S^oridiriften be;^ in (Geltung

fte^enben, materiellen unb formeüen ©trafredite^S euifpredienb an=

äuiuenbeu. (@9(. 1878 V., 1880 XXXVII, 1896 XXXIII.)

§V.
Siefeä ®efe^ i[t auäutoenben in ben f^dUen ber §§ 163, 165, 168,

170, 175, 176, 278—281, 317—319, 333—341, 344—349, 370—372

unb 422—428 be§ S3@9t. ex 1878.

^n hen unter bie äBirfjamfeit be-? gegcumärtigeu ©ejet^es geljbrigcn

g-öllen fönneu bie üBejtimmuugeu be-o XXXII. 03^1. üom ^fl^ie 1908

nid)t angemenbet tuerben.

§ VI.

3n ben im § 5 angeiüt)rten fyülleu i[t iunerl)alb ber (5d)ranfeu

be§ gegeumärtigeu ©efe^eS bie Strafe:

in ben gdUen ber §§ 170, 175, 176, 339 3(bf. 2 be^5 § 370 unb ber

§§ 425 unb 428 be^ 3?©5(. ex 1878 Werfer big gu 5 ^a^ren; in ben g-ölleu

ber §§ 163, 165, 168, 5(bf. 2 be§ § 281, 340, 2(b]. 1 be-J § 370, 371 unb

372 be-^ i8@9(. ex 1878 .<Aerfer üon 5—15 ^a^ren;

in ben fvälleu be-5 1. unb 3. 5(bf. be§ § 281, 317, 318, 348 unb 422

bee S?©'^!. ex 1878 3ud)tt)au§ öon 5—15 ^o^i^en;

in ben g-ällen be§ § 319, m\. 1 unb 2 beg § 349 unb be§ § 425 be§

^mi. ex 1878 3ud)tbau§ öon 10—20 Sauren;

in ben fällen ber §^ 278, 279, 280, le^ter 9lbfa|; beg § 349 unb

be§ § 424 be§ 5?©'?(. ex 1878 2obegftrafe.

3n ben oorljerge^euben unb in bem gegeniuärtigen ''^aragrajjl)

beftimmten ^-äHen be§ $8@9(. ex 1878 infofern ber g-all ber §§ 84 unb
85 be§ 3]@9(. com ^a^re 1878 oorliegt, bleiben bie S3eftimmungen

biefer ^aragrapfieji in Okltung.

§ VII.

Sn htn %änen ber §§ 279, 280, 349 letiter 3(bfal^ unb § 424 be§

$8G)9(. oom ^sa^u 1878 i[t ha?^ ©erid)t bered)tigt, ftatt ber Sobe^ftrafe

bie Strafe be3 lebeui^Iäuglidien 3uditl}aufey au-^^ufpredien, infofern

eg bie im § 91 beg ^^(^)}{. ex 1878 angefid}rten llmftänbe oortiegenb

erad)tet.
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3u ben püen bes 3., 4.,5. unb 6. ^?(bi. be^ § 336 be§ 58G)5(. ex 1878

l'oiüie im %alk be§ § 338 i]"t bie Strafe bec^ Siebftaiyiei^ ,3uc()i^ß"'3 oon
5—15 /^a^ren.

§ VIII.

2ie in bem gegentuärtigen ©efetie normierte 5(uönal)mögerid)t6=

barfeit übt jeber ©eriditÄ^of unb beim ^ubapefter ©trafgericbt'?t)ofc

ber 5U biefem S^^^^ freierte befonbere Senat al§ 9(u5na[]mÄgeridit aiK-.

2:er Senat be[tef)t au^5 einem i^oriil^enben unb ^mei ii>otanten.

Somot)! ben ^^räfibenten be^i Senates^, foiuie beffen Steüüertreter,

aU aud) bie §iüei 9^iditer bes Senates unb beren Stellbertreter beftellt

ber ^ufti^ii^iitifter auf S^^orfdilag bey 'il^räfibenten beS betreffenben

©erid)t^5^ofeg, au§ ber 9f^ei^e ber beim betreffenben ©eridit^^ofe an=

geftelltcn JRiditer arijäl)rlidi.

'iiJenn im Saufe beö 3tit)reci ein ili'ecbfel in ben ^^erfoncn be§ Senates

eintreten foHte, nerfügt ber ^uftijminifter f)iniid)tlid) ber Subftitution

über isorfdilag bes @erid)tspräfibenten. 3" biefem Senate befigniert

ber ^räfibent be§ G)erid}t-:?t}ofe§ gum Sdjriftfü^rer einen ©eridjtc-

abjunften.

§ IX.

3n i)en gum SSirfungöfreis be§ ?(U'5naI)mÄgeriditeü getjörigen

©traffadien bilbet baS 3(ucinat)m5geridit aud) ben 5(nflagefenat, unb

erlebigt audi bog 3(uönat)m§geridit felbft bie im XXXIII. ®9(. ex 1896

beflimmten 5(genben be'3 'Hnflagefenate'5.

§ X.
Sobalö eine in bem 'ii.'irtung§frei!S be^ 3{u!SnaI)megerid)te5 geijörige

Straffadie auftaudit, üerftänbigt ber Unterfud)ung§iid)ter be» @erid)t§=

l)ofe5 t)ieüon ben ^räfibenten bes ©eriditötiofes o^ne 3>er3ug, ber

bafür forgt, baf^ ha^^ 9(ucMuiI)m!5gerid)t fofort gufammentrete. ^ie übrigen

5(genben ftcf)en bem ^räfibenten bes '>}(uana'^m§gerid)te§ ju.

§ XI.

^n all jenen Straffadien, meld)e unter bie Si^irffamfeit ht6 gegen-

märtigen ©efeöeö get)ören, ge^en bie |}oliäeilid)en unb fonftigen 9cad)>

forfdnmggbet)örben, bie föniglidie Staati^aniualtfriiaft unb ber Unter=-

fudiung^^riditer auf5ertourIidi üor.

Sie nadiforfdienbe 'i^eljörbe ('^oliäei) uertjaftet, nicnn bie i^er=

bad)t':?grünbe üorliegen, ben ^i^erbäditigen fofort unb übergibt it)n bem
fompetenten @erid)te.

Jer Unterfudiung-5riditer he^ ©eriditö^ofeS oernimmt bie ber=

artig itim gugemiefenen ^^erbäditigen b§m. S3elafteten fofort, unb »er*

nimmt, menn er ^jerbaditi^grünbe oorgelegen finbet, bie ^-i.^erRn"t()rungg'

t)aft b^w. bie Unterfud)ungi?i)aft fofort.

©egen biefen 93efdiluf3 be-:' Unterfudning§rid)ter5 ift fein 9kdjtg=

mittel äuläffig.

Sie i^ern)al)rung5^aft b^m. bie Hntcrfudiung5l)aft fanii nur bann

aufgeI)oben merben, nienn bai? 'l^crfaljrcu redit^^fraftig eingefteUt luorben,



406 Dr. ^ofiann »on Samaffa.

ober lucmi bcr 5(ngeHagte mittel redit§Mftigen Urteilet freige[prod)eu

niorben ift.

§XII.
^er Uiüerfudiiingsvicliter übenuittelt nad) ^^Uifriilufs ber Unter'

fudjung bie 9(!ten o^ne l^erjug ber !gl. @taat'5aninaItid}Qft. Sie fgl.

©taatganrödtfdjaft t)at bie ^tnflagei'diriit aufsertourlid^ auszufertigen

unb bem ^(uSna'^mSgeridite gu unterbreiten.

öegen bie 5(n!Iagei"dirift ift ein (Siufprud) unguläffig.

§ XIII.

5tnd) Ginlangcn ber '^tutlaiiefdirift befdilief^t ha^j ?(u§not)m§ocrid)t

in ber fyrage über bie ©tellung unb ber '^(nftage.

©egen biefen 33ef(^Iuf3 be§ t'(nnagefenate§, infofern berfelbe ben

58efd)ulbigten unter 5(n!Ifige ftedt, ift eine 5Perufung unjuläffig.

^nfofern bnS ©eridit ben ^^efdinlbigten unter 3(nflage ftellt, orbnet

e§ jur öauptüert)anblung ben lermin binnen fpäteftenä 15 Sagen an

unb trifft jur 3(bt)altung ber .spauptoer^anblung fofort bie erforberlidjen

^Verfügungen.

§ XIV.
^le im XXXIII. 035(. üom ^aljre 1896 normierten ':)i\ed)te beö

^rinatanüägerc^ bleiben audi bei biefer 5trt be§ 5.^erfa^ren§ unöeränbert

aufredjt.

§ XV.
©egen ba§ fonbemnierenbe Urteil be^? 9(U'?naI)megeridites ift bie

33erufung unjuläffig, unb fann gegen ba^feUie lebiglid) bie ^J?id)tigfeii-

befd)nierbe an bie tgl. idurie eingebradjt werben. S?Iof3 in ben fünften

I, II,a unb b unb III,I be§ §383 be§ XXXIII. ®5(. ex 18% benannten

!ann bie 9tid}tig!eit§befdin)erbe eingebradjt n)erben im (Sinne beö

zitierten ^^aragrapl)en, infofern ba§ ©eridit mit einem ?s-reifprudi üor=

gegangen, ift bie 33erufung gegen bao Urteil unb bjm. gegen beffeu

freif|)red)enben Seil an bie !gl. Safel ^uläffig.

2^ag 33erufung?red)t ftet)t bem fgl. Staat^^anmalte unb bem (Buh'

fibiartläger gu.

§ XVI.
föegen ba-? Urteil ber fgl. 2afc( lann bie il(id)tig!eit§befd)merbe

im Sinne be§ üorau§geI)enben Paragraphen eingebrad)t werben.

§ XVII.

93ei biefer 9(rt be§ 3?erfat)ren§ fann ber S3efd)äbigte feine prioat«

red)tlid)en 5(nfprüd)e nur mittel^ abgefonberten ^^ioiloerfatjren'^ geltenb

mad)en.

§ XVIII.

.^infid)tlid) ber ^.^ollftredung ber £obe»ftrafe bleiben bie S?e-

ftimmungen be^ XXXIII. @9(. 1896 auch iu ben unter biefe^5 Okfe^

gel)ürenben ^-ällen in 3,lUrffamfeit unb finb entfpred)enb an^uiuenben.

(XXVIII. $Xap. Sitcl II.)
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§XIX.
^ie 33e[timmungcn ber §§ 44—53 hc^$ S8©9{. ex 1878 ftub nuf

bie unter bie älnrffamfeit biefeö ©efe^eö geljörigen '^erfonen berart

angutDenben, bajs biefelben nad) ^Ibbüfjung ber .*pälfte i{)rer ©träfe

bereite in eine 33eiferungöQn[taIt abzugeben unb nad] 9(bbüf3ung bon

^luei dritteln il)rer Strafe bcbingt frei ^u (äffen finb, menn biefelben

auf^er ben übrigen gefehlid)en örforberniffen aurii .^ooffnung jur ftänbigeu

':}(nfiebehing bieten.

(Soldie 'ißerfouen finb für bie 3^it ^^^^^ bebingten ^-reitjeit burd)

hen 9Jcinifter bc'o 3i^i^<^^'i^ einöerftänblidi mit bem ^uftijminifter in

irgenb einer geeigneten Okmeinbe unter-j^ubringen, wo il)uen eine

entfpredienbe i?(rbeit ober 'i^ermenbung ju jidiern ift.

Über bie berartig bebingt freigetaffenen 'iperfonen üben bie 58er=

iualtung§= unb '*)}oIi3eibeI)örben bie 5(uffidit, beren iitobatität burd)

eine befonbere ^.^erorbnung beftimmt mirb. Xiefe ^^l^erfonen lönnen

ben für fie beftimmten 5(ufent()aItsiort nur mit $>emi(Ugung be^:; !ii}anifteri5

be,^ 31^1161"'^ änbern. v^'^i^f^i"'^ fiß Ö^Ö^'^ '^^^i^ 53eftimmung üerfto^en

mürben, üerliercn fie ibre bebingte ^-xeHjeit ebenfalls unb finb in bag

3ud)t^au5 jurüd^uliefern.

§ XX.
SiefeS ©efeti tritt nm Sage feiner ilunbmaduing in iUaft.

§XXI.
5Jtit bem ^^olt^uge biefe'3 @efel3e§ merben ber ^ufti.yninifter unb

ber ::licinifter be^? ^^'^^^'i^ betraut.

$^ u b a p e ft , am 20. Xejember 11)07.

Gingebradit burd]:

Dr. 3 !) a n n üon Samaffa m. p., Ü\eidv3tag§abgeorbneter.

II.

(Übeiftiumg auS' bem Ungarifc^en. @ef(i)äftgjal)l 8. ^ai)l 705.)

#efefe-fttftt»ttrf Mev bie ^ofonifafion ber IJianberjtgettner.

ßg ift eine allgemein befannte %at\ad^e, ha^ ha§ Sonbe^gebiet

auci) I)eutc burd) Staufenbe ber fogenannten SSanberjigeuner, iin=

fontroüiert burd) [ehe ^^et)örbe, burd)5ogen tuirb, tüobci bie burd)

it)r ßrfd)einen SSermögen unb Seben ber ^Bürger gefäf)rben.

^Q§ Sreificn biefer Sßonber{)orben ift berartig entartet, bafj

nunmel)r bringlid)e§ unb energifd)c§ .s^^anbeln in ber ^}\id)tung not-

tüenbig ift, bay fid) bie SSanber^igcuner feftl)aft niad)en, unb gu einer

rcgc(niäf3igen )öefd)äftigung anget)a(ten merben.

5^iefer '^wcd fann meiner 3(nfid)t nad) nur burd) eine üont ©taate

orgauifierte ^maugc^folonifierung erreicl)t merben.
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®er ©taot felbi't nel)me im 3Sege einer Ijier^u organifierten ^c-

^örbe bie .^cloniiation in bie 4^Qnb, fitere biefelbe in furjer ,3^it

burd), nnb Jorge and) bafür, ha'^ bie ^olonifierung lüirffam bleibe,

iiu>5 nur erreid)t iuerben !ann, lucnn bie 5(nge]icbelten burdi eine

beftinimte ,3ett aud) nad) ber ";}lnjieblung unter ftaatlidjer 'iluffidjt

unb 53ormunb)d)Q[t [tetjen, tf)re ^rei^ügigfeit unb i^r $8etüegnngg^

red)t boburd) aber oud) einge[d)rän!t werbe.

2^iefe finb bie ©runbprinjipicn, auf iucldien ber gegenlinirtige

©ntnjurf aufgebaut ift.

Sßiele SSerfügungen beffelben beruf)en ^wax auf ®infd)rän!ung

ber |3erfönlic!)en ^rei^eit, allein, menn njir ha^ angeftrebte 3^2! er=

reidien motten, bürfen mir non biefer 2tn§nat)nictierfügung nidit

5urüd[d)reden, lueldje übrigen^S jo aud) an bie ^cii gebunben i[t.

§1.

"Jie 3.i?anber=3igeuner jinb oerpfliditet, iiniert)aUi 3 3^^)i"cn üoni

Sage be^o in iirafttreten biefe-3 OkfeUe-ö in beu il^erbanb irgenb einer

©emeinbe 5U treten, unb fid) bafelbft nieberptaffen.

Sie Üiegierung fnnn bie .slotonifatiou üom Sage ber in itrafttrcteu

biefeö (53efet>eÄ nudi mit 3maugc^mittetu burdifetien.

^ie 'i'-^iobatitäten ber 3'i-^t^tH>^uodftredung uicrbeu burdi biefe^

©efe^ unb burd) bie auf ©runb bec^etben ju ertaffeuben l^cinifterial»

$8erorbnungen beftimmt.

"Jie ^-öeftimmungen bicfe^o 0)cfe}3e'3 bleiben burdi 10 3'i^^"e '^'^^^

Slblaufe ber im erften ':?lbfal3e eriiiaiinten breijät)rigen %x\\t in antraft.

§11.

5(I§ SSanber=3i9ßuner finb jene 3igeuner 5U bctraditen, bie luätjrenb

be§ gröfieren Seile^o be^i 3a^re§ nidit ftnnbig angcfiebclt finb.

§ in.

5^ei ber 3iütingyanfiebelung fann im 5cotfal(e eine ^i^radiialgciualt

auiieuienbet iuerben, unb forgt bie S^egierung mit 53rad)ialgenialt

bafür, bnf5 ber '^ilngcficbette firii ot}ne ^i^enntligung anc^ bem ©cbicte

feiner Oiemcinbc nidit entfernen fünne.

Xie auf ©runb biefe-3 ©efet^e^, fei ev febftftänbig angeficbelten,

fei CA im ß'^'^i^g'^H-'cge angefiebetten 3iößuner, finb unter be{)brblid]er

XHuffidit, uicldie über biefetben non ber ükmcinbcuorftebung au^igcüLit

luirb. S^ie ^trt ber 5luffidit, bie (i-üibeii3t)altung ber tolcmifiertcn 'Banber-

äigeuner, bie ^-iiüe ber ^eitnieiligen ll-ntfernung bcrfelben aib^ bem
©ebiete il^rer 3uftöiibigfeit§gemeinbe, unb bie 9(rt unb ilbbolitäten

berfelben, regelt ber ÜJcinifter be'3 ^"iicrn im iBerorbnungiiiuege.
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§ IV.

2)ie §§ 193—199 bes V. ©ef-Jd-t. uom ^a^re 1878 »uerbeii in ben

(Valien bei auf ©runb be§ gegeuiuärtigen Ok)e^e^5 burciigefü!)rteu

3)uang'^aniiebelung ü6erl)aupt fu^o^ienbiert.

§ V.

^aei öejc^ über bie ?(uciuaI)m§gericiit'?Oar!eit über bie Slniuber^

jigeuner i[t aud) auf bie nadi ^n^i'^ifttretung bc-:* gegeuiuärtigen öe»

jeUec^ augefiebelten 3H3euncr nujuiuenben.

^^ VI.

"Jie 3^U'^'^Ö-^oIonijatiün anrb burcl) bie beui ;:l)tiui[tcr be^5 ^^^^^'^^'•^

untergeorbnete SanbesfoIonifierungSbe^örbe aU befonbere 5(bteilung

bei^ ?,l(inifterium-3 burd)gefüf)rt.

'i?(n ber 3pil3e biejer 53el)in-be [tcl]t ein ,yioIonijicrungy'9\egierungö=

fonnniifär mit bem 9iange unb ben ^i^ejügen. eincc^ *iij(ini[tcrialratevi.

2ie 2anbe5fo(oni|ierung'3bel)Lirbc bc[te(}t außer bem Oiegierungy^

fomnii))är au§ einem 5Dlim[teria(fe!tionÄrate, al^3 ©telloertreter beg

Siegierung-jfommiifär^^, unb einer entipredienben ^tn^a!)! üon .Slon5e|.itx^-

perionalien im Orange non ^lltinifterialfefretären unb .s^on(^ipi[ten unb

aui- "i^e^^irtvfommiiiären im Oiange lum 'J?ani[terialiefretären, jornie

bem entjpredienben .*pUt'^pcvjona{e.

§ VII.

Xie ^WöngMoIonifierung i[t nadi Sanbteilcn, lucldie bie Ükbiete

mel)rerer burdi ben ^Dcinifter be^ ^'^'^^^'^^ begeidineten ^icunijipien

umfaffen, fufjeüiüe burd)äuiül)ren.

^ei ber 3ii-'iiJH3'^fofpi^i)iition gel)t bie 2anbe-3füIoni]ierung-?beliiirbe

unter ^Jcitmirfung ber tg{. ung. 0)enbarmerie foiuic ber betroffenben

0)emeinbeiidiert]eit^3bel]brbe üor.

2^ie iVtitiuirfung ber ©enbarmerie unb Sidierl)eitc;bet)iirbe beftimmt

ber i^oIonifierungÄ=9iegierung'5fommiffär b^m. beffen gtellüertreter

unb üerfügen eben bicjclben über bie ju if)rer 'Verfügung geftellten

(2idier(]eiti3organe, foinie über bie ©idierljeit^^organe ber betiefienben

©emeinben.

§ VIII.

'.?(n jenem 2age, an iueld)em ber 9.Ttinifter beö ^i^i^^ii^ ^"i^U" i^^'H'

Webietc irgenb eine-S l'anbe?teite§ bie ilolonifation anoibnet, finb Ue

auf ben bejeidinetem (Gebiete — fei ev auf bem "lüege befinblidien,

fei eg auf bem Gebiete irgenb iueld)er ©emeinben 5eitmeilig fidi auf=

Au^altenben Söanberpgeuner — bort, mo fie an bem üom äliinifter

be§ 3i^^s^"t^ beöeid)neten Sage angetroffen tnerben, feft,^uftellen, unb

in iener ökmeinbe mo fie feftgeftedt nnirben proniforifdi auf,yi[)a(ten

unb unter '?iuf)id)t gu ne()men.

§ IX.

S)ie :proüifürifd) aufgeljaltenen 'iininber.ygeuner finb ber ^.^er^

fügung bes '^Bejirf'jfommiffärö entfpred)cnb in bai3 Ojebiet ber innerl}alb
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bei? betreffeuben S3eäirfey in i^or^inein bcjeidiueten iiub ,^u biefem

3>i.'erfe einöend)teten ©emeinben ju traivoportieren, luo bie ^lolonijation

ilircn 'i'lnfanoi nimmt.

§ X.

^ie Jiolonifation iit berart gu bemerfftelligen, baf3 über S5lorfd)Iag

ber l'ünbe-ofoIonificniuflÄbcljörbe in bie auf bem ©ebiete bei? betreffenben

i'anbteilee' befinblidicn unb öom SJtinifter be^; ^i^^^i^i^ bc^cidineten

i^lnjicblungi^cjemeinben rcgelmäfjig 3—5 gmmilicn nnjuiicbeln iinb,

in bei" Slkife, baf3 bie miteinanber im engftcn ^vamilienbanbe [tel)cnben

^-amilicii in berfelben ober in einer neuerlid)en ©emeinbe nnäufiebeln finb.

SSenn einer ber nngel)nltcnen 3i9euner nnd) irgenb einer OJemeinbe

änftänbig ift, nnb bie 3i'[ti'iiitiigfcit im furzen äöcge feftgeftetlt merben

Idnn, ift berfelbe nnf fein '<^erlangen bal)in jurürfäuftellen nnb bnfelbft

anjiifiebeln.

§ XI.

Xie berart angefiebelten ^^Ö^uner finb in t)^n für fie bejeidnteten

9(nfiebelung5;gemeinben, meld)e öon ber "^(nfieblung angefangen, i^re

3nftänbigfeitogemeinbe mirb, proüiforifd) einjuqnartieren, if)r S8er^

mögen ift in bie il^cnualtnng ber ":?(nfiebcIungiibel)orbc jn übernetjmen,

meld)e bie ^^ermaltung im Sßege ber ©emeinbenorfteljung ausübt.

^nfofern bei fold)en ^igeunern auf^er ben notmenbigen illcibern

unb §au'oI)aItung^igegenftnnbeu nnbereS bemeglid)e§ i^ermögen, nament=

lidi ^.Inigen, "i^^ferbe, Slniffcn, nnberc;; Iebenbe§ ^nüentar ufm. gefunben

luirb, ift biefcci im 'Ä^ege ber ':?(nficbelungcibet}örbe jugnnften be;- Cüigen-

tümerg ^u üerfaufen imb ber eingenommene Haufi^reiö ^ugunftcn be^3

(Eigentümer? gu ocriualten.

(2omo!){ ber fo eingefloffene ctauf|)reiö, aU aud) bae; oorgefunbene

93argclb, meldie^? ebenfall?^ bie ?{nfiebelung^3bet)örbe jur ^iseriualtung

übernimmt, ift in erfter Sinie jur Ü^efdjaffung unb '^(ufbauung be-3

bauernben SSoljnfit^eS be§ 5(ngefiebelten gu oermenben.

§ XII.

^ie bnrd) ben ?3Jinifter be§ ^i^^^rn begeid^nete 3#cinbigfeit§=

gemeinbe l)at für bie burd) bie '"^(nfiebclung^^betjörbe in it)ren Sßerbanb

jugeiuiefenen 3'Ö^u^^ßi' ^^"^ ^^^^ hnui) ben !;lJtinifter beftimmten ^rei^5,

jeber ^amilie ein Serrain im 93iinbeftau§ma|3e öon 200 £Iftr. für ein

2öoI)nt)auy unb §of gur S?erfügung ,5u ftellen, infoferu bie ©emeinbe

für biefe ^mede über ein geeignete'3 Serrain ocrfügt. :3nfofern bie

Pkmcinbcn über ein foldie^ Serrain nidit ocrfügen, ift bie ''^lnjicbelungy=

betjürbe ocrpffiditet, ein fokbeö Serrain oom ^^^^rioatcigentnm fidjer^u-

ftelten, unb infofern ba§ fid)ergeftente Serrain anläf^üd) ber 5(nfieblung

erforberlid) mirb, aud) angufaufen.

(Sin fokbei? — fei eg oon ber ©emeinbe, fei ci üon ^rioateigentum

— eriuorbene-3 Serrain ift grunbbüdierlidi auf ben ^Jurmen ber Sanbey»

ioIonifierung;ibel)örbe §u umfdireiben.

Ser berartig für je eine g^amilie be^eidinete unb ermorbene öauö==

:plat^ unb .S^'^of mirb in ben 'i^efil5 ber betreffenben ^^^^i^i^ übergeben,
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unt) i[t für bicjelbe ein cntjprcdjcntieö äi?oI}ii£)auä 'qU ernditeu, öcffcii

iloften niitigenfallg üom Staate gebedt luerben.

9cad) 5(blaitf ber JSirffamfeit be§ gegenmärtigen 03e[el3e§ unrb,

iiijüieni ein |otd)ei ©runb nod) im 33eiit3e be-^ betreffenb "Jlngefiebelten

ober einec> ^lieditc^nadifplgcrö angetroffen iuirb, biefer anf ben '^Jcanien

ber i^etreffenben gruubbüdjerlid) übertragen.

(Sin jebcig auf ®runb be§ gegenwärtigen ©efei3e§ ^uftanbe ge=

!ommene§ STauf^o* iinb grunbbüd)erIidieÄ Umfdireibnng§gefdiäft be^

jüglidi ber ^Idealitäten ift ftempel* itnb gebnl)renfrei.

§ XIII.

?}cit 33eenbigung ber •?(nfiebclung b^iu. mit berfelben gleid)5eitig

erforfd)t bie ':}{nfiebelung':^bel}örbe ba-3 9(Iter, bie Üxeligion unb ben

Stanb ber 'itngefiebelten, unb infofern fie nid)t immatrifuliert mären,

bejüglid) i^rer einzelnen 'ißerfon biefen 3)aten cntfpredienb, bie ':?(uf

nat)me in "Oa^^ ©eburt-Snmtrifenbudi.

3nfofern bie angcfiebelten ^nbiüibuen feiner ber burdi ben Staat

rezipierten ober gefet^Iid) onerfannten 9ieIigion angehören mürben,

finb biefelben gu befragen, meldie :TfeIigion fie 511 befolgen münfdien,

in meldiem J-alle fie bemgemäfi immatrifuliert fein mcrbcn.

^nfofern fie fid) bieSfalB nic^t äußern tonnten, finb biefelben

unter bie 93iitglieber ber in ber ©emeinbe in 'i)?iajorität befinblidjen

aonfeffion aufjunetjnien unb bemgemäfs gu immatrifulieren.

^nfoferu nidit au-^geforfdit merben fönnte, ob bie angefiebelten

(Sf)epaare gefe^Iid) getraut finb, finb biefelben burd) bie *?(nfiebelungvi-

betjörbe gu einer gefelüidien (St)e p öerijalten, meldie (£t)e burd) ben

fompetenten iitatrifenfül)rer oI)ue ooraucugegaugener $l?erfünbigung

gefdiloffen merben fann, unb barf ber 93catrifenfü^rer nur in ben ?^äüen

ber $§ 67 unb 11 be-J XXXI. Öef'?(rt. oom ^^(itjxc 1894 angcfü()rten

§inberniffe bie (i-tjefd}üef3ung oermeigern.

§ XIV.
2:ie fdiulpfliditigen ilinber finb gleidi5eitig mit ber ?(nfiebe!ung

gum ©djulbefudje gu üerljalten.

§ XY.
^nfofern unter ben ?(ngeficbc(ten militärpfliditige ^.liänner gc-

funben merben, finb biefelben fofort bor bie '^^Iffenticrnngsbeljörbe

p ftellen, unb infofern fie §um '"liiilitärbienfte geeignet finb, eingureifjen,

unb in ben aftiben 9JaIitärbienft ju ftellen.

^ XVI.
@omol}l mä^renb be» 3^9^^ »^^^ 9lnfiebelung, aU and) nad)l)er

bis ^^um ^Iblaufe ber ^öirffamfeit be§ gegen märtigen ©efet^e?, finb

bie 3(ngefiebelten burd) bie Ö)emeinbeborftet)ung aud) ^mangämeife,

ober audi mit 3ü'angc'mitteln <^ur "lürbeit ,^u oerl)alten. Über bie '^Irbeit«

ftellung berfügt bie (yemeinbeoorfteljung unb bermaltet bie ':?lrbeitö=

iöfjue ber 9lngefiebelten. ^ie ^^crmaUung mirb oon ber 31nfiebelung§=

bel)ürbe fon.troUiert.
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§ XYII.

•3(udi nadi 'J^ecubigung ber '?(niietiluug überprüft bie ^dijiebelungS^

bef)örbe bie '^(ugeiiebelteu in it)ren ©emeinben im 'iBege i^re:^ ah'

georbueten CrgnneÄ aUjäl^rlid) stueimal, nimmt il)re '^(ufträge unb

2Bün]d)e ^u ^rototoll unb unterbreitet biefelben be^ufv^ 'iPeidilufefafiung

ber 2anbet^nnjiebelung5bel}örbe. S3ei ber ü^eDifion öerfügt ber ilom=

miifär unter ^l^orbet)aIt ber naditräglidien @enet)migung ber Sanbe»-

nnfiebelungöbe^^örbe fofort.

§ XVIII.

^ie @emeinbeüorftet)ung !ann gegen bie 5L?erfügung be§ ^e^irB-

5lommij)ärl ober 9(bgeorbneten binnen 3 Sagen an bie 2anbe§an=

jicbclungc^betjörbe, unb gegen beifen ^.Verfügungen unb 5?efd)Iüffe

binnen 8 Sagen an bcn iVtinifter be-S ^^^nern refurieren. Sie ift üer=

pflid)tet, bi§ ^ur (iilebigung bec^ Üiefurfee bie 'i^erfügungen unb "öe»

fdilüffe be§ ^^ejirfsrommiffär^ ober 5(bgeorbneten, ebenfo roit bie ber

2anbecanfiebe(ungÄbet)örbe gu bolläie^en, lüibrigen» bie notmenbigen,

bringlidien '^Verfügungen gu Saften ber @emeinbe üom ^cäirfefoni^^

miffär bjiu. 9(bgefanbten au^3gefüf)rt merben.

§ XIX.
^^a^renb ber Sauer ber 55}irtfamteit be-3 gegenmärtigen 05efe|;ei?

befifien bie :}(ngefiebelten feine fclbftänbige .s^-)anblung§fä^igfeit, tonnen

poIitifd)e 5Redite nidit ausüben unb ftel)en unter ber S^ormunbfdiaft

ber ©emeinbeoorftetjung.

'Jöä^renb biefer ^dt Licnualtet bie ö)emeinbeoorftet)ung unter

Hontroüe ber SanbecH^nficbelung-^beljörbe ben gefamten iserbienft

unb ha6 ^Vermögen ber 9(ngefiebelten.

Xaö 'i^ermögen unb ber (iriuerb ber 9(ngefiebelten ift in erfter

Sinie gu bereu (^rtjaltung, fonad) aber §um Grfa^e ber Slofteu beg für

fie befdiafften ©runbe-r^ unb .vnufeS gu oermenben, ber allfätlige riber=

fdiufj aber ,^u il)ren ©unften ,^u fapitalifieren.

'3tadi •:}iuff)ören ber 'J^irffamfeit biefe^' @efe|e5 ift ba^i oerbliebeue

'^argelb jebem einzeln ^(ngcfiebelten au!55ufoIgen, unb ift aud) Wi
öon i^nen befeffene unb bemot)nte .§au§ unb ©runb laftenfrei in it)r

(I-igentum ju überlaffen.

$ XX.
^nfofern fidi anläfjlid) ber ^-rlöfdiung ber Söirffamfeit biefe^S @e-

i^U^- Ijinfiditlid) einzelner :?(ngefiebelten bie 9(ufred)tert)altung ber

3,Vormunbfd)aft für notmenbig ermeifen follte, ift megen ^Verlängerung

ber ^l^ormunbfdmft ber tompctente 'üBaifenftuI)! burdi bie Sanbeö*

anfieblungvbe^örbe reditjeitig 5u erfudien.

§ XXI.
'iriHlf)renb ber Sauer ber 'Ji.Mrtfamfeit biefe^ ©efetie^S merben bie

— fei eo feluftänbig ';?(ngefiebelten, fei e-:; gmang-Smeife angeficbelten

3igeuner — oon allen ©taatg-ilomitats-öemeinbe- unb fonfeffionellen

Steuern befreit.
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§ XXII.

^er Sncj, au beni Mcfe-^ Okfet3 in Mraft tritt, >iiirt> biircli ticii

^itinifter be5 3"i^ei"i^ mittel-ö Iseroröiuinc; fe[tge[teUt.

§ XXIII.

DJcit ber -i^urcliiiUjruuö biefes @efe|icci luerben bic !iiJiiiü[ter be;;

Innern, be§ ilultu§ unb Unternd)te-J, ber ^s^iii^, ber Snnbe^^^Ber«

teibigung unb ber ginan^eu betraut.

Xer ä>tiuifter be^ ^uneru U)irb crnuiditigt, ben '-8oII,^ug bie)e§

öefeties, foiuie bie ©efdiäftöorbnung unb ba^ 'Iserfatireu ber ;ilniiebelungv=

bel)örbe, fomie bie ^l^orjd)riiten bec^ il^ertat)ren5 ber 0emeiubeüinjtet)ung

im ^-8erorbnunggrDege in traft treten gu laffen.

Ser 3Jfiui[ter für Slultu§ unb Unterridit regelt im ^iserorbnung«-

luege bie ^nnnatrifulierung ber ;?(ngeiiebelten, foiine ba^3 ^iserfatiren

anläf3lidi ber (i^efdiüeBung.

Ter 2aube-3Derteibigungvmini[ter regelt im ^i^erorbnungsmege bie

(£inreil)ung unb bie faftifdic ^nbienftftellung ber nngefiebelten SBe^r»

pfliditigen.

iB u b a p e ft , am 20. S)e5ember 1907.

©ingebradit burdi:

Dr. 3 1} a n n u o n 2 a m a
f \ a m. p., Oieidv^tag-^abgeorbneter.
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29.

^er ÜKcforntflcbanfc im 3ßicbcraufnQ^ineöer|aI)rcn be§ (intrtmrfö

bcr «trafprojcjjorbmtng.

ivon 2anbgerid)t'5vat a. 2. "imil^clm Sippinonn in Seipjig.

S)ie ®üte einer Strafpro^e^orbnung ^ängt nicfit nur non einer

gerediten unb jtüecfntiiBigen ^üi-sgeftaltimg bes ^^^ro^effeg im i^i^^eren

ah. ©ine onbere, meines ßraditene ebenjo miditige i^mQe i[t bie:

mie lange [otl unb namentlid) ber 5(nge!Iagte ein ^)\ed)t auf ^roje^

^aben? (Sine ©efe^gebung, bie baä 3Sieberaufnaf)mered)t mefentUd)

bejdmeiben mi((, nmdit tia?-' ))\cd-)t be§ "ipro.jeffey felbft 5ur .\>älfte

mert(oö. Xo'5 •Kieberaufnat)mered)t ift gleidjfam bai> 'l^entil im Mcd)a=

ni^muy ber Sodie, bo^ eine ©jplofion t>ert)üten foll.

3m Strafprojeffe banbelt e§ fidi, imöegenfa^e 5um ßwi^pi'Pöeffp,

um unDeräuBer(id)e ©üter, um Seben, @efunb[}eit, 3"i"*^^J^)cit unb

@I)re, unb menn für ben ßiüüproäe^ Don berüiedit^un-bnung ber ^^artei

ein S^ergid)! auf tote» @ut zugemutet werben fann, menn bie Üied)tg=

!raft be§ Urteile einen foldjen ^^erjidit befiegelt, fo barf ber ©traf==

proje^ nid)t mübe merbcn, nad) ber 3i>af)rt)eit gu forfd)en unb bie

9led)t§!raft be§ Urteifö in biefem f)at bat)er eine luefentlid) anbere ^e=

beutung, oI§ bie im 3w^^Pi"t'3'''ll'^- ^) Ö^^ Strafprojeffe Ijört bie

(Sorge niemals auf. ©§ foll objeftioe 2i^ol)rl)eit ermittelt merben. Unb

biefer ®ebon!e ift ja je|t in einem gemiffen ©rabe mäd)tig geworben,

infofern afö ber ßntmurf eine ermeitcrtc ^^läffigfeit ber Berufung

t)orgefel)en l)at. 9(ber ber Sieg biefe^^ @eban!en§ ift bodi nur ein l)alber,

ein fümmerlidjer geblieben, ^^^ür ha§> äi>ieberüufnat)met)erfa^ren ift

biefer @eban!e im § 354 be§ ©ntiuurf^, ber üon ben S3eftimmungen

über ba§ STCneberaufnalimeoerfaljren f)auptfädilidi in ^ix^tradit fommt,

im 2öefentlid)cn jurücfgemiefen. 5^er öntmurf glaubt für il)n mit

ber (£infül)urng ber 33emfung für Straffammerfadien genug getan

^) SSgl. meine ''.Jtusfüfjvnngen in ber Senticf)cn ^ui'iÜenjeitnng, i^ai)i'

gang 1906, S. 990 ff. ytaä) @ o 1 1 b a m m c r , Studio für «ßreufe. Straf-

red)t, 'iöb. 6 3. 665, t)efte()t ba^ SSefen nnb bie 'öebeutnng cine§ Straf*

urteile nur in einer 'ißräfumtion für bie (S'rfd^öpfung be^ Stoffe'5 unb bamit

im ßui'fltrimen^nge für bie Sid)er()eit ber StrafDoIlftredung.
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5U tjahcn unb n)äl}renb bie *^ec3iünbmu] bcs öntiiiurfi^ in il)rciu all-'

gemeinen Xeife Qib:?fül}rlicl) über bie ©ejff)id)te biefer fpe^^iellen Üxeform^

frage unb i{}re fd}lie^(i(i)e Söfiing beridjtet, f)at fie, nebenbei benierft,

bie %xag,e ber @c[ta(tung be^ äBieberaufnaljmeuerfaljren^ nur ju ben

ipegiellen S3e|'timmungen bes öntmurfc^, jo aud) ^u § 354 bel)anbe[t.

®abei hjill id) nid)t uerfennen, ita'^^ ber (Sntiuurf eine (Srn^eiterung

be^ SSieberaufnaljmeoerfaljrenig burd) ©treid)ung be§ § 399 5tr. 5

(Sa| 2 ber je^igen 2trafpro3eBorbnung unb burdi Unigeftaltung

be§ § 399 ))li. 1 u. 2 ber ^^^lo^e^orbnung in § 353 be^ öntnnuf^ö er^

fatjren i)at. 2)ie ©treid)ung be§ § 399 9^r. 5 @a| 2 ift inbeffen eine

nnbebeutenbe @in5ell)eit. 2)ie !^e[timnning n)ar eine *slon5ejjion

on bie öegner ber '-öenifung, bie bie StrafprogeBorbnung für Sdiöffen*

gerid}t5)ad)en geiüö(}rt l}atte. 3Sa§ ben § 353 betrifft, fo ift ber bem

^n^alt nadj fo^ufagen nur ein 5(bfen!er au§ § 354, ftel)t inbeffen nic^tg^

beftoiueniger im unüerföf)nlid)en 'ilMbcrfpmdi mit § 354, wie idi ineiter

unten nadnueifen werbe. ''2ibcx in bem meitau^^ tjtiufigften Jade einer

SBieberaufno^me be§ 58erfat)reny, bem golle be§ § 399 9^r. 5 be§ @e=

fefeey unb bem be§ § 354 be§ ßntmurfy fod eine 3Sieberaufna(}me

|e^t erf)eblid) er-fdimert merben. Unb biefe ßi-fdiiDerung, menn fie

aB eine ^ompenfation für bie ^ii^i^if^^Hl "^^^ '^eriifung an§ufel)en

ift, er-fd)eint mir umfo bebenflidjer, alö für bie Slapital^fadien ber

«Sdimurgeridite eine '^-I3cinfung eben üerfagt bleiben foK.

3di mill nod) in le^ter Stunbe uerfudjen, bie Unl)altbarfeit be§

§ 354 nad) feinem materiellen ^n^olte fomot)!, als nod) feiner £on-

ftruftion im Öan3en be^5 ^liec^t^inftitut^ nadi,3umcifcn. ^d) üerf)e()Ie

mir babei nidjt, bafs ber § 354 in ber ganzen ^eitriditung liegt, bie in ben

legten ^o^ren bie ©efe^gebung eingefdilagen f)at unb bie namentlid)

im § 436 9h\ 5 ber je^igen 9.1älitärftrafprOgef3orbnung, foirie in ben

Heineren Scebengefe^en Dom 20. SO^oi 1898 unb 14. Quli 1904 be-

treffenb bie öntfdjäbigung ber im 3öieberaufnal)meöcrfa^ren frei-

gefprod)enen ^erfonen tefp. für unfc^ulbig erlittene Unterfud)ungg-

f)aft einen befonberen ^tue^briirf er()a(ten I)at. ^'^i^Pll^ii &ei einer gro^-

gügigen 'Jieform bes gongen Strafpro^effes bürfen ©efe|e, bie nur

für einen Heineren %e\i in ber ^olf^gefeüfdiaft auf einen befonberen

^Ia| geftellte 'ipei-fonen, mie haS: 9JiiIitär ©eltung I)aben, fomie ©e=

fe^e, bie nur .SUmfequenäen in (Singel^eitcn au^fpredien, mie bie eben

gebaditcn Öefe^e nid]t maf3gebcnbe ^i^ebeutung beanfprudien, iuenn

bie gonge Xenbeng ber (Bad)e §u miBbidigen märe.

3unäd)ft: meld)e ©rünbe Ijaben bie l^k^tioe jum ©ntmurfe für
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33ejeitigung be§ § 399 yix. 5 ber geltenben ^ro^e^orbnung unb feine

(fri'et^iing burcf) § 354 be§ ©ntinurf^? angefüfirt? § 399 9tr. 5 foll üor

allem au bcm Jeijlcr leiben, baJ3 jdion blo^e ^^neifcl an ber Oiidjtigfeit

be§ Urteitg §ur SSieberaufnafime be§ $8erfo{)ren§ in einem 3eitpun!te

fü{)ren fönnen, in bem bie "öemeii^mittel, auf bie hav Urteil geftüM

geiüefen, uidit me()r ober nur abgefdimiidit lunl^anben finb unb bann

eine §reifpred)ung be§ früher ^Verurteilten nidit roegen ern)iefener

Unfd)ulb, fonbern nur megen Unreprobujierbaileit ber alten iSetüei^-

mittel in ilircr früf)eren ©eftalt unb £raft erfolgt. ß^fl^Ö'^^^ri, baf3

foldie ^reifprediungen, aber bodi nur, töenn bie Sd}ulb über allen

3tPeifeI !Iipp unb flar crjdieinen mürbe, bog 9^ed)t§ben)uJ3tfein oer*

le^en, mie bie '-Begrünbung fagt. '"Tcaä] ber '^egrünbung foll bie 'iprarig

fo(d)e ^älle aber bod) immer nur 3 u m e i I e n gezeitigt t)aben. ^\t

e§> aber barum gerecbtfertigt, eine SSieberaufnat)me in ben alfo bod)

gemiß pufigeren y-ällen au^jufdiliefsen, in benen ber gan^e früpre

'-Belaftung^- unb ßntlaftungsbemei^' in feiner alten Störfc mieber

oorgefül)rt merben fann? 'il^enn ber ^Verurteilte einen "il^ofttag nadi

Stblauf ber ^lift für ©inlegung ber "i^eiiifung in ber glürflidjen Sage

ift, auf @runb aufgefunbener Tiova ein 2öieberaufnal)metierfal)ren

beontragen gu fönnen, fo märe ec^ ungeredjt, il)m bie '-Benu^ung bei^

fffedjtgmittelg oermeigern 5U mollen. g-reilidi !ann ein foldier ^all

au(i) nur 3 u m e i I e n r>or!ommen.

9tber bie "öegrünbung Ijätte nur hk Stonfequenjen il)rer 2(n=

fd)auung nad) einer onberen Seite t)in giefien follen. @y lä^t firf) be§.

ber t^roge einer ßulöffigfeit ber '^Berufung gegen ba5 erfte Urteil

fet)r moI)l fagen, i>a^ bei einer neuen 3}er{)onbIung bie alten '-Bemeife

nidit mieber in ber alten 'i^ebeutung mieberMjren tonnen, 5. '^^. menn

ein miditiger ßeuQC in ber ^ft'ifcfjengeit Derftorben ift unb bafe bann

eoent. ein freifpredienbe§ Urteil in ber "^erufung^inftanj bie SSaf)rf)eit

be» erften oerurteilenben ©rfenntniffe^ nidit befeitigt Ijaben fönne.

Unb bod) foll eine 33enifung^mDglidi!eit unbebingt gegeben fein.

S8er-fd)minbet benn mit ber Satfadie be^ ©intritt» ber ^}?editc^!raft feber

3tt)eifel an ber ^l^iditigfeit be§ Urteile ober mill ber ©ntmurf einen

foIrf)en B^^Ü'-'i unterbrücft miffen? 9(ber „bloBe ^i^^if^^" follei^ ja

oud) nad) § 354 ein $föieberaufnaf)meDerfa^ren nidit fd)on begrünben

fönnen. S5 getreu baju nodi ^tooa unb biefe 9cooa fönnen fel)r

mot)l oon foId}er Sdnocre fein, ba^ fie aud) einen nid)t me()r möglid)en

ober nur nod) abgefd)mäd)t oorpnbenen (Sdjutbbemeiö erfdjüttem

fönnen.
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3ur .'öauptfnff)e: '^airl} § 354 foll ein 3Sieberau[naI)ineiier[a[)ren

äugunften bovi 5(ngcflaötcn mir giiläfiic\ [ein, löenn neue Satjadjen

ober 33etöeigmittel öorgebracC)! tüerben. ^d) la\\t §unäcE)ft Qu^er

33etrarf)t, baß biefe 2^inge, föie § 354 jagt, bic Unfdjulb ober bod) ben

9Jiangel eine§ gegrünbeten i8erbad}t5 ergeben muffen, ^n [oId}er

!öefd}rän!ung jprtdit ber (Sntmurf in abftrofter äöeife ben allgemein

gültigen ©runbja^ für ein 3SieberaufnaI]met)erfa{)ren überhaupt

au§). ®ie §§ 352, 353 ent()alten nur befonbere 9tnmenbung§fäl(e

biefeS ^ringipg. darauf, baf^, namentüdi im A^aik bey § 353 'oa§

Scoöum bie Senbenj unb bie i^-olge t)aben fann, ha^ 'öeföeiggebäube

be§ Urteil bire!t §u erfdiüttern, inbcm e^; einen Stein au§ biefem

I)erausnimmt, in bem ^atle be§ § 354 aber baö Sfooum fojufagen

burd) einen Stoß öon aufsen t)a^ ©ebäube in§ SSanfen bringt, fann

e^ bod) trol}I nid)t anfommen^). 5Xud) im ^alle be§ § 353 liegt ein

9?oüum in ber aKgemeinften '-Bebcutung bc§ SSorte^ infofern nor,

aly ba5, inae ba§ äBieberaufnaI)megefud] bel)auptcn unb beineifen

lüill, ha^:5 (Gegenteil ober bodi eine 9Jiobifi!ation ber !!öeI)ouptung

refp. ber Jatfadic ift, bie in bem Urteile ,^ur örmäbnung unb "^cx-

njertung gefommen ift. Unb menn ber 2tngc!(agte für feine frütjeren

'i^et)auptungen nur nodi neue '^l^ertjei^mittet beibringt, fo finb biefe

Ie|teren bod) ^cooa nad) § 354. (£g fd)eint mir ba[)er logifd) nid)t niöglid),

mc bie '-Begrünbung gu § 354 miü, ben ^all be§ § 354 oon bem be^

§ 353 ba()in ab^ugrengen, baf3 im ^-alle beö § 354 neue 2;atfad)en imb

'öeireigmittel Dorliegen muffen, im ^alle be§ § 353 aber ben S3elt)ei§-

mittein, auf bie ha§ Urteil geftü|t mar, nad)träglidi bie ^-Bemei^fraft

entzogen fein mu^. itann benn biefe (Snt3iel)ung ber li^emeic^froft

Don felbft, burd) ein SSunber gefd)et)en? Man fönnte alfo im einzelnen

^-alle fomoI)I ben § 354, afö oud) ittn §353 für anmenbbar erüären,

unb ba§ mürbe nun nid)t bebenflid) fein, menn nid)t für § 354 nod)

gan§ befonbere 5>?iorau§fet;ungen beftimmt mären. 3lug ben Ücoüi^ beg

§ 354 mu^ fid) bie Unfd)ulb ober bod) ber SDiangel eine§ begrünbeten

3Serbad)t§ ergeben fönnen. 2;ie Scoüa be§ § 353 follen fotdie 'i^e--

beutung nid)t ^aben. (Sie foKen lebiglid) negatio haS^ ergangene Urteil

befeitigen, bie ©ntfcbeibung über Sdndb ober Unfd)ulb nodi in

-) tiefer Öebanfe ift id)on bei (>) o 1 1 ö a m in e x a. a. £). ©. 665

nu5gejprod)en. (Sbenfo f)at auci) idjon S d) lu a r g e (Kommentar §399

9?r. 2) für bie je^ige Straipvojcfjorbinuig angenommen, ba\], wenn e§ fid)

nm einen Eingriff gegen eine nnbeeibigte ^^^nß^^^i^fflge '^anbete, § 399

9h-. 5 ^nr 'Jtnmenbnng fommcn müüe.

,Seitycf)rtft f. b. flcf. StrafrccOt^ro. XX.Xl. 28
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suspenso lajjen fönnen. ^iefe Itnteijdicibimg tie§ (SnttüurfS füt)rt

aber mcinef^ ßraditcng gernbc^u 511 Unfidierlicit unb 58crlüirrunoi.

Sin geluif^ I)äufiger %aii lüirb bcr ]cin, baf3 bor 5(iu-\cflngtc gegen einen

öemommenen S3elaj'tung53eugen ben ©inipanb ber Unglaubtt)ürbig!eit

ei1)ebt imb biefen im 3.Bieberiiu[naI)nieantrage burdi befonbere *^q^

I)auptungen nnb '^eiueii^mittcl belegt. 3ft bie ^.öebeutung joldjer

9^oöa nad) § 354 gu beurteilen unb bemgemäB and) nad) § 358 bei

2Bieberaufnat)meantrag Don üornf)erein aU unjuläffig 5U erflären,

fofern au5 it)nen nidit auf Unfdjulb ober ben liüiangel gegrünbeten

i8erbadit^3 gefdiloffen luerben !ann? Ober jinb eg foldie, bie nadi § 353

bloB Sluf^ebung be§ erften Urteilt begrünben fönnen? .V)at ber 9iid)ter

auf bie 9luöfage be§ 3*^"0^^^ 'i^^^ Urteil geftü^t, fo ift er, menn audi

nur ftillfdjlneigenb, oon ber ?Innaf]nie einer ölaubnnirbigfeit ber

9lu^5fage ausgegangen, ^er Uniftanb f)at alfo n a di Sage ber

^ad}c , tük § 353 fagt, ßinflufs auf baS Urteil gel)abt. 3)ie <Bad}C

fomplijiert fidi, n)enn ber SIngcflagte neben bem (5intt)anbe ber Un=

glaubmürbigfeit aud) neue "i^eljauptungen unb !!8ett)ei!§mittel für bie

pofitioe Unn:)a[)rl]eit ber ^^iig'-'i^'^usfage üorgebrad)t t)at. ^ann i)ier

überbaupt gefd)ieben njerben bal)in, baf5 bie (Sinn»enbungen gegen

bie ©laubluürbigfeit nad) § 353, bie gegen bie Unridjtigfeit ber 5lu«^=^

fage felbft nadi § 354 ober umge!ef)rt ^u beurteilen finb ober mufe

nidit ha§ ganje S:atfadien= unb "i^eiretSmaterial bier nietleidit nur

nad) § 353 ober nur nad) § 354 beurteilt inerben? 3tod) (Sin!?-: '3tad)

ben 9Jiotiüen gu § 358 mu^ im %a\\e be§ § 353 fd)on in bem 6tabium,

in bem über bie 3nläffigfeit beS Eintrages 5U entfdieiben ift, bie 9\eIeoan5

beÄ 3Bieberaufnat)megrunbe6 am § 353 materiell geprüft merben.

ßrgibt fid) bie Üieleoan^ beffelben, fo ift bie 3Sieberaufnal)me be§ i8er-

fa^rens ol)ne meitereS onguorbnen. 2Ba?- foll bann aber mit ben ^^e=

l)auptungcn unb '53eiriei§mitteln gefdiel)cn, bie unter § 354 ju fub*

furnieren mären, alfo bie Unfd)ulb ermeifen follen? ßy ift meinet

(Srad)teng unmöglid), bag ber :?Kid)ter bei feiner ®ntfd)eibung über (Sr=

Öffnung be§ i^erfal)renö biefe für bie .s^^auptoerbanblung gänjlidi

au5fd)alten !ann, felbft menn fie gum 9Jad)meife einer Unfdiulb 00m

9iid)ter nid)t für erl)eblid) erad)tet fein follten. 93ieine§ (SraditenS

mieber ein '^öemeis, ha^ bie ©d)eibung, bie ber ®ntmurf jmifdien

§ 353 u. § 354 ftatuieren mill, unbaltbar ift. 3^^ Sdimurgeridit'^'

oerfat)ren, in bem e§ ein motiuierteS Urteil über bie Sdiulbfrage

nidjt gibt, oerfagt überl)OUpt § 353, toenn nad) ben SDiotioen gu § 353

geprüft mcrbeu foll, ob aii^ bem U r t e i l e C^aA &c']c{} felbft fagt
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nur: nadi 2aQe ber Sadie) 511 er]c()en i[t, ob "Oa^ betreffenbe llioüum

üon ©influB auf bie (äntfdjeibung getüefen ift. (5^ bleibt alfo nur eine

^nmenbung be» § 354 übrig.

Stber bie ftrengere 5*iorau§fe|ung bes § 354 ift über()QUpt nur

blofter ©diein. ^di netime an, ha^ ber 9iid]tcr bei Prüfung eineg

2öieberaufnaf)meantrage^5 non ben üorgebraditen "OcoDis angenommen

^at, baß auc' if)nen fid) bie Unfdndb ober ber 9JJanget gegrünbeten

58erbad)t^ ergibt. S:ann aber bod) nur, tnenn bie betreffenben XaU

fadien begrünbet, bie 'Iknueiömittel fräftig finb. .^"^at ber 9üd)ter in

biefer '^egiel^ung bei einer beö{)alb notüjenbigen Erörterung einen

Qrrtum erfannt, fo mü^te er, ha bie S3orau5fe|ung fef)It, ben Stntrag

afö unjuläffig, nidit blofs, wie § 360 beftimmt, a(§ unbegrünbet jurüd-

weifen. 3Senn er ober, um über bie ^i\'grünbung em Urteil 5U l)aben,

materiell in bie (2adie einfteigen mußte, fo ift er eingeftiegen tro|

ber im §354 beftimmten ikn'au^'feluing, unb er mar ba.^u nad) § 358

bered)tigt unb oerpfliditet, meit er nad] § 358 ^unädjft aud) gu prüfen

^atte, ob, üon ben aufgeftellten 33ef)auptungen obgefet)en, bie S3emei§-

mittel übert)aupt geeignet ober nid)t geeignet finb. 3Benn § 358 oon

ben aufgeftellten 33el)auptungen eine 'Prüfung nadi ber 9iid)tung

öerlangt, baf^ fie bie „nadi bem ®efe|e erforberlid)en 'i^oraui-fe^ungen

einer 2öieberaufnat)me ergeben" muffen, fo be§ief)t fid) bieg, mie bie

9J?otioe gu ben §§ 356—358 auc^brüdlidi betonen, lebiglid) auf bie pvälle

beg § 353. ^m § 358 fel)rt alfo ber anfd)einenb in llä^frebit geratene

2lu§brud: „geeignete^, imgeeignetes" 33etDeigmittel im 9ln!lang an

§ 339 9h\ 5 ber ©trafpro5Cßorbnung mieber. § 399 Tcx. 5 fagt: geeignet

gur §reifpred)ung. § 358 bes ©ntmurfes fagt blo^: ungeeignet. 51ber

mogu? 9lid)t nur ^um ßrmeife einer Unfd)ulb, fonbern offenbar audi

fd)on 3ur S^ec^tfertigung einer ^reifpred)ung. 2)ie§ ergibt fid) meinet

(Sraditen§ au§ § 360. ^enn ift ber "i^emcig einer Unfdiulb ooU gefül)rt,

fo foU nad) 5(bf. 2 fd)on im 2Bieberaufnal)meüerfal)ren felbft ber 5ln-

ge!lagte freigefprod)en merben. Sinb bie ^^emeife nidit ooUe, nur

geeignet, eine ^reifprediung I)erbei5ufül)ren, fo foll nad) 5(bf. 1 nur

bie Erneuerung bes .*v")auptüerfal)reni^ au§gefprod)en merben bürfen,

unb baf^ in einem foId)en bann nur auf ^Verurteilung ober 5reifpred)ung,

nid)t auf Unfd)ulber!lär-ung er!annt werben barf, alfo auf greifpred)ung

trol3 etwa nod) oorbanbener blof^er 58erbaditiH]rünbe, ergibt § 254

bec^ Entwurf«?. 2^ie im § 354 beftimmte ^i^orausfetjung ift alfo nid)t

eine foldic für Einleitung beö SVerfa:^renö felbft, fonbern nur eine

foldic für ben ^Ibfdyiuf] be§ i^erfal)reny ol)ne neue .S>auptoerl)anblung.

28*
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2(ud) im 6c^iüurgend)t§t)erfai)ren gef)t bie ^xagefteHung überljaupt

nur auf ein 3d)ulbit3 ober ein ^^(iditi'diulbig. 3Senn alfo im äTneber-

aufnaljmenerfafiren bie %mcic einer Unfdjulb be^ ^(ngeflagten eine

Ü^olte fpielen !ann, jo ift jie bod) nidjt au^fdilaggebenb. ^^}aä:) ben

^J^otinen gu ben §§ 356—358 foll nun, ober nun nur in bem %a[le

be§ § 354 ber SIngeKngte ben bireüen ©egenbeiüei§ gegen

i>a§> red)k^!räftige 3d}ulburteil gu führen l^oben. ^[t ober eine fold)e

!öett)ei5fül)rung [treng genommen übert)aupt möglid)? ^ebenfdtö

nur in ben ]'elten[ten fällen. Ser Hngeüagte müjste barnad) eigentlid)

ben S3enjeig erbringen, nid}t blo^, baji ^\Uomente, bie für eine ^er*

urteilung fpred)en, übert)aupt nid)t üort)anben finb, fonbern aud),

bafs fie nic!)t norf)onben fein ! ö n n e n^). {&§> mürbe nid)t genügen,

t)a'\^ er bie einzelnen, im Urteile be^anbelten :öelaftung^3bemeife burd)

neue 5tatfad)en refp. 33emeife aU mertloä miberlegt. 2)er 33egriff:

@egenbemei§ ift baburd) !Iar geäeid)net, bo^ ber SIngeffagte aud) ben

Mangel eines ^serbad)t§ nadigumeifen t^at. ^eber S5erbad)t lä^t bie

?JKigüd)!eit ber Xat nod) beftefjen. 3(un foll aber bodi mieber btof^

9JiongeI an gegrünbeten 35erbad)t ber ^ngeflagte nad)§umeifen braudjen.

llnb begrünbeter 55erbad}t ift ein !autfdiufartiger "öegriff. 9cad) § 110

be§ ©ntmurfö foll in ber g-rage ber ^^erljaftrmg be§ Stngeüagten nur

bringenber S5erbad)t ausfd^Iaggebenb fein. ®ag ift jebenfally met)r

a\§ ber im § 354 beftimmte begrünbete 5$erbad}t. 5(ber fdion bie 5(u§'

fage eine§ eingigen 3<^ii0^^ ^^^^ j^ ^^cf) ^^^^ Umftänben bringenben

i^erbad)t, anbererfeit§ geringeren i^erbadjt begrünben. 2)amit ift bie

<Baä:)t in ha§> bie!retionäre ©rmeffen beg 9^id)ter§ geftellt unb e§ mirb

bem eingejagten 5ugemutet, biefe§ bi§!retionüre ©rmeffen riditig

5U erfaffen unb barauf feine ^^erteibigung 3U grünben. ,*[")anbelt e§

fid) nur um bie §rage einer ^krfjaftung beS 2(nge!(agten, fo mirb

immerl)in mit ber iXIföglidileit ber %at beffelben geredinet. 3^ SSieber-

aufnat)meüerfal)ren foll aber eine ©ntfdieibung über bie äÖir!lid)feit

berfelben nad) ber einen ober anberen ©eite :^in gegeben merben.

3) igei^enfall» fönnten fjiernad) nui; joldjc (ober äf)uUdje) Jäüe pajjicrcn,

bie in oerfrf)iebenen älteren partihilaren ^rojetiorbnungen au§brüdlid) aU

3pe,^ialfäUe befjanbelt finb, baf5 nämlid) bie angeblid) öom ?lngeftagten ge^

tötete ^erfon nod) lebt, baf5 äiuei ober mehrere ^erfonen toegen berfelben

Hat oernrteilt finb, ans ber 9.U'rgIeidntng ber d-rfenntnijje aber jid) bie Un*

id)nlb eines ober me()rerer berfelben notrocnbig ergibt. 3» biefen 5pe^ial=

fällen ift f. 3- äuerft nnb unfd)einbar bie ^bee eine^ 3Sieberaufnabmered)t^

in bie reale SSelt getreten. 'S er Gntiinirf mill aber offenbar anf foldje 9(n*

fange »uicber äurüdgeljen.
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®emgeniäj5 1)alte id) bie '^e[ttnimung bei § 354, baJ5 ber Hngeflagte

ben 9Jtongel begrünbeten 9.^erbacl)t§ befeitigen miiB, für eine (£r-

jd)tt)emng ber Sage berfelben. dlad) ber Raffung bei @efe|e§ i[t

fdEjembor eine (Srleicf)terung berfelben beabfidjjtigt. ©ine [oIc!)e ®r=

Ieitf)ternng liegt nun, abge]"el]en baüon, bnf^ ber SlngeHogte nidjt immer

ben pojitiüen "'-öemeig ber Unfd)u(b ju fül)ren braudit, fonbern eben

nur begrünbeten $ßerbQd)t 5U befeitigen braud)t, ober nur barin, ha'^

er nidit überliaupt jeben, [cnbern nur begrünbeten i^erbndjt 5U miber^

legen f)at, al[o il^erbadjt überl)aupt be[te{)en bleiben fann. ^er Un*

[c^ulb§ben)ei§ beseitigt eben jeben 5ßerbad)t. 9(ber biefe ^egünftigungen

bei Stngeflagten [inb feine [oldjen, wie t f f ! a (2)eut[d)e ^uriften-

geitung 1909 <B. 802 u. ff.) meint, iia'\] fie geftrid}en merben unb immer

nur ber bofitiue Unidjutböbemei^i geforbert merben müfste. ^
f f ! a

i[t ber 5(nfid)t, tia}^ eine greifbred)ung bei 9tnge!togten nad) § 354

fd)on bann möglidi unb bereditigt fei, menn bie ^emeilmittel be§

früljercn UrteitiS nid)t mel)r norijnnben ober in iljrer 23irfung ge=

jd}Wäd)t feien. (Sr überfielt eben, ba|3 §ur 58egrünbung eine§ SSieber*

aufnabmenerfatjreu'? and) nod) notmenbig Slooa gel)örcn unb ber

Umftanb, ba^ §. :ö. ein ^-öetaftungl^euge in ber ßlüifdicn.^eit lierftorben

ift, ift bodi fein 9^ooum im ©inne bei § 354.

3Benn auf 9^eöifion bei SIngeflagten ha-5 nerurteüenbe (Sr=

fenntnil lücgen ^ormfeI)(er im S.^erfal)ren aufget}oben unb bie

^üd)e in bie 3i^[i^i"5 jurüdgemiefen ift, fo finbet eine neue, \)o\U

ftänbig fetbftönbige ^^erI)onblung unb öntfdjeibung berfelben ftatt,

bie aud) oI)ne 9loDa feitcn§ be§ 3lngeflagten umgefcl)rt gu einer

fyreifpred)ung bei te|;teren fü()ren fann. iüJateriell eine 2., refp.

3. !3nftan,v ^er ^ormfe()Ier mar ein ©lud für biefem. .statten

nur gerabc 'Ocoba 5ur 5reifpred)ung gefül)rt, fo I)atte in foId)em

golle gerabe ha§' ©efef^ felbft bem Stngcftagten tatfädiüd) ein 9icd)t

ouf 2öieberaufnal)me, auf ^Jcoüa garantiert unb jiuar oljuc nor(}erige

Prüfung ber (Srl)eblid)feit biefer 9'Joüa. formell lä^t fid^ arni) bon

einem bircften ©cgenbeiueifc gegen ein Urteil, bae nod) nidit in ^1^ed)t§^

fraft übergegangen ift, nid)t fpredjen unb el fönnten batjer auf bem

^{ngeflagtcn nod) 3.^erbad)t, aud) begrünbeter ^erbadjt t)aften bleiben.

3mmerl)in mü^te ein foldjer mögHd)er 5(ulgang ber (Badje bie ®efe|=

gebung mal)nen, bie S?orau§fe|ungen für eine SBiebcraufnabme felbft

nid)t übcrmäjsig ftreng 5U 5iet)en baburd), ha^ fie Uufdjulb£>bemeil,

refp. S3emei§ eineg 9}Jongel§ begrünbeten 35erbad}tl forbert.

Tiad) altem fann id) in ber ^Formulierung bei § 354 nur ein
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9}knete!el finben, iia^ bie SBirfiing für ben 9\id}ter I)aben foll,

bei i'einent 58orgef)en übcriinupt nur rccbt lunjiditit] 511 SScrfc 311 c3el)cn,

iiuigliclift an ber Sntfdjcibiing nicbt 511 riUjrcn imb jidjer t[t eine

gcttiiffe ^orjicf)t geboten. 2)ie SBomung fprid)t fic^ aud) in ber 2tn-

jdiaunng ber 9Jiotioe au§, tt)onad) ba§ 3SieberaufnQ^mered)t nur ein

9{u6nal)rnered)t bleiben [oll.

Unb nun hir^ nod) ein 2SefentIid)e§: § 354 entf)ätt meinet (£r-

ad)teng nod) eine Sude öon SSebeutung. (5r pa^t offenbar nur auf

fragen be§ objeüinen ^^atbeftanbe?. .s^anbelt e^ fidi um bie ?^rage

ber 3ui"edinung§fäl}ig!eit be^i 2(ngcflagten, loie foll ba n)ol}( jemals

berfetbe feine Unfdjulb auf @mnb ööüiger Un§ured)nung§fä{)ig!eit

belueifen fönnen, tuie !ann man bie§ oon if}m oerlangen, aud) nur

ermarten, menn er in biefer ^rage nidit @ubjc!t, fonbern Cbjeft ber

(Badje ift, menn bie f^rage nur burd) gutad)tlid}e @d)lüffe britter

^erfonen gu erlebigen ift? Söill man ftreng fein, fo fönnte feine Un=

fdnilb überhaupt nur bann für bargetan gelten, menn alle <Bady

oerftiinbigen ber SJöelt bie Unjuredmungc^fäljigteit begutadjtet I)ötten.

^m Übrigen ergibt fid) eine Klärung in foldjer ^rage auc^ fef)r oft eift

nad) 3o^i"£ri- ^^Tt "^i^ ßrfd)einungen aui^ bem fpäteren ©eelenfeben

bes 5(nge!(agten madien ec^ oft !(ar, baf3 es? fid) um einen Unguredjnungy^

fä()igen getjanbelt I)at. Unb ben ^^all eine§ begrünbeten S5erbad)t§

fann ey I)ier gar nid)t geben, aud) menn ha?' Strafgefe| fdion eine

oerminberte 3iiredinung§fäi)ig!eit anerfannt ptte. 2)er i?erbad)t

lä^t fid) I)ier nid}t nad) ©raben abmeffen. .s^ier mu^ e§ genügen,

baf3 bie 3u^"^c[)ri^"9^f^t)^9^^it über{)aupt in ^tüeifel 5U gießen ift.

Unterliegt e^ bod) feinem "^^ebenfen, ha^, iva?' bie 5.^ert)anbIungÄ=

fät)igfeit mit bem 5(ngeflagten betrifft, ber '}iid)ter bie iserl)anblung

mit biefem au§3ufe|en bereditigt unb oerpf(id)tet ift, fofern nur ein

^n^eifel an biefer ^äl)ig!eit oor^anben i)'t, tro^bem ha^ ber ßntiuurf

eine ba^ingel^enbe ^-öeftimmimg nidit cntfjält. ©erfelbe ©at^ mufj

bal^er aud) für ein ^Bieberaufnaf)meoerfat)ren gelten, ^n jebem %a\\e

^at bie 9tn!(age bie ange^ü^eifelte 3ured)nung6fä^ig!eit ^u bertjeifen

unb fdion ein bloßer Sii^^ifel in biefem fünfte muf;, üjenn audi nidit

fd)on im 3i>ieberaufnatinu^oerfa()ren felbft, bodi in ber an^uorbnenben

neuen .'pauptoerijanbtung §ur 5reifpred)ung hc? Stngeüagten führen.

.*r")anbe(t e§ fid) um bie ^yrage ber 9cotmeI}r bei ber nom 9(n=

gesagten ^ugeftanbenen Sat, fo mxh berfelbe gur ^^egrünbung eineg

SBieberaufna^meantragg allerbing^ neue S3etoeife über ben S?organg

anfüt)ren muffen. 9tbcr einen '-l^eloei^S ber „Unfd)ulb, be!§ 9JJangeB
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begrünbeten 3>erbac{it^3", einen bircften ©egenben)et<? gegen ha§> cr[te

Urteil bat)in, bafj bae Urteil nnriditig gcinefen [ein ni ii
j f

e , !ann

uon tl)m unnuiglicli nerlangt Juerben, lueil e;.^ jid) I)ier nidit um eine

fpegielle äuj^ere Satjadie, ionbcrn um eine reditlidie (Il)aratterifiernng

ber §anblung bes Süigeflagten, um eine Sd]IufeioIgerung aus ber

gangen ©adjlage ^anbelt. i)Zeue Slotfadjen unb "i^emei^^mittel mü][en

bQl)er aud) fd)on bann für erf)eblid) eraditet merben, Juenn fie „geeignet"

finb, auf eine anbere "i^eurtedung ber '(^lao^e einf,uliiirfen. *i^ei einem

öi'äeB ber '3iotiueI)r i[t ber ^^(ngetlagte felbi'tänbig [trafbar, tuenn er

über bie ©renken ber 9cottt)ef)r abfid)tlid) unb in bemühter SBeife

f)inau^gegangen i[t. )&c\i>e 9Jiomente Ia[[en [id) aud) (}ier nid]t burd)

neue !^en»ei[e ejaft bortun unb [d)on, menn bie[e :öetuei[e nur auf

S3e[tür3ung, ^urc^t ober ©d)rec!en [dilief^cn Ia[[en, mufj eine ^er-

antn)ortlidifeit be§ 5tnge!Iagten au§ge[d)(o[[en [ein.

^a^5 ^Rcfultat: § 354 [tedt, unb im @egen[a^ gu § 353 tl)eDreti[d}

bie bei ber Urteilcifinbung adein ,^u löfenbe ;}rage, bie ^'xac\c auf 3d)ulb,

auf ben i^opf. Unb § 354 ift materied bod) (Sin^ mit § 353. g-ür bie

üode 2;urdifü()rung be^; ©ebanfen^o in § 354 liegen in ben §§ 358, 360,

254 ©dilüierigfciten unb .s)inberni[[e. Sine erl]eblid}e ikränberung

ber ^^PrajiS in ber 33el}anblung bes SSieberoufna^meredjtes guUngunften

be5 5(ngeflagten burfte § 354 nid)t I)erbeifül)ren, ttienigften^ nid)t bei

einem Üüd)ter, ber ein marmc^^ öefüf)l für öereditigfeit i)at unb ben

eine größere 53äd}e nidjt uerbrief3lid} nmdit.
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30.

1a^ Problem bcr «cclc uub bcr 5ßincn§trett)cit in 2()coric

unb ^roriö.

$8 e i t r a g 5 u m (£ u b e e i n e § n 1 1 e n © t r e i t ö.

3>on Stab^argt Dr. ßnxil 2 ob e bau! in §aim.=9)lünben.

(Einleitung.

2)05 Problem ber iogenanuteii S'i3il(en§freil)eit gefiört j^u ben am
meiften unb leibenfcliaftlidiften umftrittenen. 3^ Qi-inäen S^ibIiotf)e!en

t)aLicu Xeterminiften unb ^nbeterminiften i^ien Stanbpunft begrünbet

unb berteibigt. S3ei nid)t n)enigen ällenjd)en i[t hie ©tellungnai^me 5U

bem Problem mcE)t in erfter Sinie bon reinen i^erftanbeeeriuägungen

ab{)ängig, i'onbcrn bon ber burdi ©erfunft, G-rgiefiung unb 05efüI)Ie be=

einflu^ten 2i>eltanjdiauung.

^di mürbe e!o nidU luagen, bie 3ablreidien Sd)riften über bie ^vmge
ber ä'i^il(en§frei[)eit um eine ^u bermcf)ren, luenn idi nidit glaubte, )ie

bon einem Stanbpuntte beantworten gu fbnnen, bon bem au5 eine Sser-

[tänbigung ^unjdien Determinismus unb ^^^'^^terminismus möglid)

erfdieint.

* *
*

"Jer i'ogenannte SBille beä 9.l(en]dien gehört ju bem Seil beS ge*

famten (Beuxi-, ben mir aU geiftige§ ^Defdieljen bem förperlidien ober

materiellen gegenüberjufteUen pflegen, .s^ierau'? folgt, baf3 ber 33e=

Ijanblung bcS ©illeuirproblems bie (iTörterung beS ^s^efen-^ ber geiftigcn

ilsorgängc boransugcljen I}at. (is ift auSgefditoffen, baf5 jemanb gU

einer bcaditenSmerten ^Jceinung über bie ^-rage ber ^Billensfreifieit ge-

langen fann, o^ne fidi eine beftimmte ^(nfdiauung über 'Chk-^ 29efen ber

©eele gebilbet §u I)aben. SE^er S3efprediung be^ iJi^efenS ber ©eele mirb

baber junädift ein grüf3erer 5(bfdmitt biefer ?(rbeit gemibmet fein. '3^er

i2efer erumrte aber mebcr au5fül)rlidie ':}(U':?einanberfel;iungen über iPau

unb ^-unttion beS Ükbirns, uodi cingcl)cnbe Jarftellungen aus bem 0)ebiet

ber ';pfi)d)oIogic. (is I)anbelt fid) im mefentlidien nur um bie grunbftißlidie

^Infdjauung bom Söefen be§ geiftigen @efd)e{)enÄ.

Die gemeine !:)3teinung fpaltet bae erfennbarc Sein in ^mei Seile,

in ben ©toff ober bie ^^iaterie unb in ben @eift ober bie ©eele. ÜlMe

mir un§ gu biefer Spaltung gu fteüen babcn, merben mir fpöter feljen;

,^unöd)ft mollen mir fie einmal annebmen unb uns bcrgegenmnrtigcn,

ha^] jmifdien ben angeblidien jmei ili'eltbeftanbteilen jatjireidie iSe^

3iel)ungen beftet)en. ^nsbefonbere ift nid)t gu berfennen, baf5 ber gange

^emu^tfeinsinljalt bon ben „nuiterieUen" Sieigen ber Slu^enmelt ftammt,
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bie auj Die Sinue-^ortjane »utrfen uiib ali „(irregungen" jur öi'0Bl)U'u=

rinbe geleitet werben. „Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu."

(Sin l^ienidi, ber otjne Sinnesorgane ober audi nur ot)ne bie brei n)id"i*

tigften: Ökfidit, @ef)ör unb ©efiU)! geboren mürbe, märe nur üege=

tierenber Stoff, ©eiftige-^ Seben mürbe bei il)ni nie benierfbar merben.

3^a§ 3?emuBtfein fdiminbet, menn fämtlidie Sinneyreije ausgefdinltet

merben. ^er intereffanten @d)rift öon Wa^ 3? e r m o r n über „2)ie

9Jcedianif bec^ ö^eifteSleben-?" (^. Q3. Seubner 1907) fei jur (S-rläuterung

folgenber üon '";|3rofeffor S t r ü ni pell befdniebene %ali entnommen:

(i-in junger 9Jfanu mit auSgebel)nten 8inne-3lät)inungen I)atte fämtlidie

SinneSmege im auf ba? red)te '.}(uge unb bac; linfe CI)r oerloren. 5tn

feiner ©teile be§ HörperS ^atte er 5?erü^rungöem|.ifinbungen. (ir ftanb alfo

nur nodi üermittelÄ beci rcd)ten 5(uge§ unb be§ linfeu £f)r£i mit ber ^lu^en-

melt in 'i^erbinbung. 3.'l>urbe it)m nun bo§ redete 31uge gefdiloffen unb

ba§ linfe Cl}r feft ^ugcftopft, fo fdilief er ftets in jmiei bic^ brei iVcinuten

ein. — 53efanntlid) fudjen mir aud) pr §erbeifül)rung be§ ©d)lafe§

fämtüd)e ®inne§rei§e nad) 33?öglidifeit auSgufdjalten. '3)ecVl)alb ber=

bunfeln mir ba§ (2d)laf§immer, galten ©eräufdie möglidift fern, öer^»

meiben eine (^u ^ol)e ober ^^u niebrige Temperatur. ufm.

i:af3 ber Greift in engften "i^e.'iieliungen jur „9J?aterie" ®el)irn ftel)t, ift

beute aud] bem loeniger Oicbilbetcn befannt. 3^er Jatfadieu, bie c6

finnfällig bemeifen, finb ^^u üiele, als ha^ fie überfet)en merben fönnen:

(5ntmirflungs^cmmungen bes &et)un§ finb üon geiftigcr ©djmädje

begleitet; 5>erle^ungen unb J>lranfl)eiten be§ ®el)irm3 ^abtn Störungen

ber geiftigcn Jätigfeit jnr Ji-^nF; ^^^ Urfranfnngen ober "iserleUungen

beftimmter Jede beö (5)cl)irnci fallen beftimmte '^(bfdnüttc ber geiftigcn

2ötigfeit an^i; bas (>3e!)irn beä Üceugeborcnen ift nodi unoüllfommen

entmidelt unb bilbet fid) erft mit fortfd)reitenber ^it^clligenj nad] unb

nad) au§; innerl)alb ber 2ierreif)e mäd)[t mit ber 5(uSbilbung beS G5el)irnö

bie anteiligen,!; bei ^J^lutleere beS @cf)irny erlifd)t ba?^ 'ßemuf^tfein;

infolge ber liinmirfnng gciuiffer ©ifte auf ba-^ ©eljirn (')}(orpl)inm,

'?(Ifof)ol) erleibet bas geiftige geben (iinbuf3e ufm.

%üx bie lltenfdjen unb Ijoljeren !liere ift nadjgcmiefcn, bafj ben

üerfdiiebenen SinneSempfinbungen gemiffe Jede ber au§ ber fogenann=

ten grauen Subftanj beftel)cuben .^lirnrinbe bienen. S^ceben ben Sinnes-^

fVpren umfaßt bie .s;iirnrinbe grof3e 53e^^irte, bie nid)t unmittelbar

mit ben äufjeren Sinnesorganen in ^serbinbnng ftel)en, fonbern üon

ben Sinnesfp^ären ber ,V)irnrinbe §al)Ircid)e auö -J^erücnfafern be=

fte^enbe fogenannte ^(ffojiationsbafinen empfangen unb fie mit einanber

üerbinben. ^- 1 e di f
i g !)at biefe 33e(^irte ^Iffo^iationSjentren genannt,

lueil es Ijödift mal)rfdieinlid) ift, baf3 fie ber 9(neinanberreil}ung ber

üerfdiiebenen Sinncyempfinbungen gu ,^ufammengefel3ten !isorfteIlungen

(Nkbanfcn, Ihteilcii ufm. bienen. 3>on anberer Seite ift bie ^^bVgeidmung

^.?lffo,^iationS3entrum beanftanbet morben. iMnf hen ^Jfamen fommt es

fdilief^lidi nidit an. 'I a t
f
a d) e ift, baf^ in hen gemeinten S3ejirfen

^Jferücnfaferu üon üerfdiiebenen Sinne^fpfjären sufammentreffen.

X a t
f
a dl e ift ferner, bafj biefe ^i^e,^irfe beim iicenfdjen erl}eblidi gröfjer
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iiub al'3 Lici bcii intellitieutcften Xieren, tiafj i'ie fpäter ^ur (fntiuidlung

fommeu alv bie Sinue-Mvliäicn jelbft, unb baf5 fidi ii}xe 5(U'?biIbun(]

parallci ber (.^ci[tu3en (intiiiicliliuui üol^iefit. 8ie müiien atfo bodi tuo()I

bei ber ßeiftigen Jätigfeit eine tiebeutfame Üiolle fpielen. Ö-^ i[t nudi

nadigejuieien, bnß 3ßi^[ti^'^'^"ni^''t üon .'girnfubftanj im ©ebiet biefer

„'^(ffojiation^jentren" dinrnfteriftijdie ^i^teüigenjbeieüe ^ur i^olge t)aben.

3dilieil(idi i"ei uodi barauf (liugeipiei'en, baß nudi bie Spradie be^

'l^ienidien, jenev t)ödifte „'".}(u-:'brurfvmittel" ber Seele, don genau lofali^

fierbareu Jeileii ber öirnrinbe nbbängig ift. Unb jJuar foiuof)! ba^? ge=

lefene 3Sort (Sdiriftäeidienborftellung mit materieller ©runblage in ber

(Seliipt)äre ber .^öirnrinbe), iinc audi ba^ gehörte 'iBort Ciß^ortftörbor*

[teilung mit materieller ©runblage in ber S^örfptiäre ber .'oirnrinbe) unb

ba-o gu fpredicnbe 'il^ort ("J^emegung-^ctorüeihmg mit materieller ®runb=

läge im l)iuteren Jeil ber unteren linfen Stirnminbung).

3(ngeiid)tt> ber fo offeniiditlidien engen 91b^ngigfeit geiftigen

©eidiel)enÄ üom ©eliirn ift Cv ot)ne mefentlidie ^ebeutung, bajs e;; bi;;

l)eute nodi nidit gelungen i[t, bei allen @eifte>3ftörungen anatomifdie

iBeränberungen bec^ @et)irn^5 feftäuftellen. 2öer )idi ben Jafadien, bie

über ben 3uHif"^^enl)ang siuifdien Qieljirn unb geiftiger lätigteit be=

fannt finb, nidit gemaltfam berfdilieBt, fann bei folgeriditigem Renten

nur äu bem 3dilui")e gelangen, bafs bei ben fogenanntcn funttioncllen,

oi)m nadimei-i^bare anatomi)'die .'oiruDeränberung ncrlaufenben Okiftee^^

Irant^eiten bac; 0el)irn ebenfo eine $RoIle ipielt mie bei ben organiidien,

b, ^. ben mit erfennbarer ©el^irnlaefion oerbunbenen. Ss^ir oermögen

bie einzelnen ^Iiafen be^ (geelenleben^- nidit i'o 5U jergliebern, baf3 mir

für hie (int[tel)ung jeber 5.^orftelIung, für i^ren '^(blauf, für il)rc 5.^er=

binbung mit anberen ¥orftellungen ufm. bie entfpredienben anatomifdien

^i^orgänge genau beftimmen tonnen. 80 finb mir benn audi nidit ju

ber lirmartung bereditigt, bei allen Störungen be-5 Seelenlebens mit

ben un§ gu ©ebote fteljenben Unterfudiung^Smet^oben, nod) bagu an

t t e n®el)irnen, anatomifrfie $8eränberungen §u finben. ^afe aber

foldie bei allen öeifteÄfranfl^eiten borliegen, menn audi unferen

Sinnen I)eute nodi nidit ertennbar, ift ein SdiluH, bem mir uuy nur

burd) ^i^ernadiläffigung aller Sogif ent^iel^en tonnen.

I. Hapitel.

Über bie b u a 1 i ft i
f
di e Spaltung b c r m e n

f di 1 i di e n

'^ e r
f
ö n 1 i dl f e i t.

'^yiad] ber oben angcfül)rten 'l^kinung, meldie bie "il^elt in materielle

unb imnmterielle Subftan^ fdieibet, beftel)t audi ber liJienfdi au5 gmei

Subftan.^en, aih2' ber törperlidien unb ber geiftigen.

3nnerl)alb biefer "iJlnfdiauung finb über bas 'Iserljältniv be-^ ©eiftigen

unb be§ ilörpcrlidien gu einanber mehrere 91nfid)ten möglidi.

(Sine get)t bal)in, boB ber 9Jccnfdi ein ^oppelroefen fei, bao üon bem

fiditbaren auogcbel)ntcn l'eibe unb ber unfiditbaren immateriellen

Seele gebilbet mcrbe. '^eibe „^isJefen" fteljen jmar in enger 33e5ief)ung
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3U einaubcr, aber t>ie ecele i[t tro^bcm eine liinVit für jid), tjleidiiam

eine immnteneüe ^erfoii.

^ie 33efenner biefer "^^ü-ifidit fnffen bie ?ibl]än(]i(]feit be^o [eelil'dien

@e[dief)env Dom Ö3cl)irn uub ben auf bieje-^ roirfenben Ü^ei^eu alc^ 'iBedifet^

luirfung auf. ^Xay @cl)irn uub ber «örl^er überf^aupt feien 'i?ermitthingÄ=

uub ':}(u^jbrurfÄovgane ber ©eele. föy fei alfo üerftänblid) unb fpredie

nid)t gegen bie 2(nna^uie be? (3eelenn}efen§, ha^ bei ^efdiäbigung

ober ungenügenber Gntlridlung biefer i^erniitthing'Jorgane bie 5(uf3e=

rungen ber Seele eine Störung erleiben.

Xie "^luÄfunft bermag einer fritifdien ''Prüfung nidit Staub ju

I)alten. 2enn man barf feinen '^(ugenbtid oergeffen, ha\], menu man
bie ©i^altung be» 3)Zenfd)en in Seele unb S)Zaterie oornimmt, le^tere

nid)tg, aber audi nid)ti^ anbere« fein fanu aU raumerfüUenbcr Stoff.

'it>euu man nun, mie e§ bie 3l^ed)fe(unrfung'3tI)corie oerlaugt, bie 'iDtaterie

auf ben ©eift einiuirfen unb oon it)ni beeinflufjt merbeu löfet, fo t)at man
ber 5rtaterie bamit (iigeufd)aften jugefprodien, bie il)r nad] ber ge=

fdiet)enen Spaltung olleS Seienben in ©eift unb 93laterie n i di t m e I) r

3 u f m m e n f ö n n e n. Sie Spaltung bebeutet ja, baf3 ber eine

2eil, bie iiuiterie, alles Seelifdjen entfteibet ift. 5i?enn man aber an-

nimmt, baf5 fie auf Seelifdies mirte imb umgetel)rt oon Seelifdiem

iicränbert merbe, fo ()at man il)r bamit mieber anbere als rein med)anifd)e

liigenfd)aften jugefprodien, unb bie rein(id)e Sdjeibung gmifdjen ©eift

unb ^Juiterie tuieber aufgeI)oben.

9[ber audi ber „Seele" mirb bie 'l5>edife(mirhing^3tI)eorie uidit ge-

red)t. Sie Seele ift frei oon alter Stofflid)feit, gänglid) immateriell.

Uub bodi foll fie im 9iaum mirten. Senn ber materielle *<^örper, mit

bem fie in 35?ed)felmirfung fielet, ift nun einmal rdumlid) oorl)anben.

5(lfo muf5 auä) ttiv^ Seelenmefcn räumlid) oort)anben fein. 5Bie foll

ec' fonft auf ben im 9taum befiublidien .störper mirten?

Semuad) märe bie Seele immateriell unb gugleidi im 9?aum mir-

tenb uub oon 9^äumlidiem beeinfluf3t! Sa§ ift eine unerträglidie i^or-

ftellung, bie fid) faum bon ber naioeu be§ SSilben unteridieibet, nadi

ber bie im iUirper „molineube" Seele aibi einem l)audiartigen Stof'"

beftel)t. Senn \Vi>i bebeutet fdilieftlid) ein Unterfdiieb, ber nur barin

liegt, bafs bie Seele in einem 'i^all ein I)aud)artiger Stoff ift, im anberen

immateriell genannt mirb, menn fie in beiben ^öHen räumlidv gebadit

mcrben m u^. Ser Unterfdiieb ift gar nidit grunbfälVlidier 9lrt; fonbern

nidit erlieblidier, aUi roenn man bie Seele etma in einem A-all am
©a^i, im anbern aus ^lüffigteit befteljen licHe.

(irft bie ^luf^ebung ber 9^äumlidi!eit mürbe ben gmubfäfelidieu

Unterfdiieb fdiaffen. Sie mill man aber berlaugen, bafs bav Seelen-

mefen auf r ä u m l i di 58 o r ^ a n b e n e ^ mirfe unb oon ilim ^i^irfung

empfange, menn e§ felbft nicbt im ?Ramn ift?

^Jlnbererfeit« aber ift bie ^l^orftellung eines immateriellen unb gleidi-

zeitig räumlidi oorl)anbeuen „äl'efenö" unmöglidi. ^smmateriell unb
3unimlidi fdyiiefsen fid) aU (i'igeufdjaften eines 2i;efens gegeufeitig am.
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^er fyorbcruug ber Sedifellüirfung§gläutngen, bafj mir bie 2Bed)feI=

luirfung trol3 adcr Uubcgreijlidifeit qI§ Jatfadic I)iunel)meu nüifjten,

)cl3e id) bie jvorberuug entgegen, nadi einer anberen (iiflärung für bae gu

l'udien, nia§ man nad) ©pradigebrand) 5(M)Qngigi:eit ber (Seele unb
be§ Seibe^ üon einanber nennt.

(iine anbere buali[ti)d)e 9iid)tung afe bie befprod]ene fie^t üon ber

2öefent}nftigfeit ber (I-injelfeele ah, fd)eibet aber im übrigen nad) mie

cor bie 3."i>e(t in geiftige nnb materielle (2ubi"tan5 unb betraditet Seib

unb 8eele geiinfjermailen aB bereu "Jluefdjuitte. 5(ud) nad) biefem

©tanbpunft [tet)t ber feelenlofen „93Jaterie" ber @ei[t aU bef)erri'd)enbe

unb lenfenbe ©ubftan^^i gegenüber. 58eibe jinb unöergänglid), aber in

ber gorm if)rer ^e^ietiungen gu einanber tt)ed)felnb. ^er 2ob eineg

Crgani§mU'3 bebeutet, baf5 bie diu bilbenbc 9J^aterie il)re gegenmärtige

fvorm nerliert, anbere 'i^erbinbungcu einget)t unb b i e 33ej;iet)ungen

gur geiftigen (Sub[tan5, bie |ie bi^^ ba'^in ^atte, aufgibt. 2^ie geiftige

©ubftauä ge^t nad) bem ß^^^f^^^ ^^^ Slörperä gIeid)faIB anbere ^e»

§iet)ungen ein. Ser ^efriebigung barin finbet, üon einer Seltfeele

5U fpredien, luenn er baruntcr eine überall in ber 55?elt in ber mannig-

faltigften Si^eife mirfenbe geiftige Subftauä 0erftel)t, nuig fagcn, baf3

bie 'i)}ienfd)cnfcele nadi bem Jobc be§ ilörperS fidi mieber mit ber $öelt=

feelc üereinige.

®er ;?Dfung6öerfud) entl)ebt unö ^mar ber ©orgen um ba^ (Sein

unb bie !i8ebeutung be§ t)tipott)etifdien Seelenmefen§ üor ber ti-ntftel)ung

be§ SlXirpero unb nad] beffen lobe, oerbinglidit aber bie Seele aU geiftige

Subftanj ebenfo, mie e6 bie '»^cfenner be^3 perfönlidien Seelenmefen;;

tun. ^ie Üinmänbc, bie gegen eine äBed)felmirfung 3iüifd)en blofier

3J?aterie unb immateriellem (Seelen n,i e
f e n §u erl)eben finb, bleiben

audi beftel)en, luenn ba? Seelenmefen burd) geiftige ©ubftanj erfe^t mirb.

Söir tommen gu bem SdiU^V Sg ift nid)t möglidi, baf3 bie menfd)=

lidie '•^^erfönlidVfeit auy einer nuiteriellen unb einer geiftigen ©ubftanj

(mag mau letztere ala in fid) gcfdyioffeneei 'föefen ober aU 9{uöfd)nitt

einer äBeltfeele betraditen) beftel)e, ämifd)en benen Sed)feltüir!ung

obmaltet.

*

ög ift geiuiH nid)t leid)t, fid) ber iI9ed)feIunrfung^:?tl)eorie ju er=

iue{)ren. ,'nat man fie auf ber einen (Seite mit miditigen ©rünben miber=

legt, fo bro^t fie auf ber anberen fid) mieber ein,5ufd)leid)en. 58ollenby

gar, menn fie öon befannten ^^Mnnern ber Ti^iffenfdiaft üerteibigt luirb.

(So äuf^ert fid) 3. ')^ e i n f e in feinem l^ortrag „Über bie in ben Cr-

gani^men loirffamen iiräfte" (Sal.^er, ,'peilbronn): „^-ür mid) unter-

liegt e^ nid)t bem geringften 3ii-'eifel, baf^ für ben 3?ereid) ber bewußten

Seele faufale iBJed)felbe5iel)ungen gmifd)en ben (Seelenfräften unb hcn

nmteriellen, be,^iel)ung^5n)eife encrgetifdien @l)ftemen oorfommen, bie

aly Jräger ber Seele bienen. 5!iHil)ronb idi ju ^i)mn fprcdie, mirft meine

Seele, mirfen meine Wcbanfen burdi ben ii'illen auf bie SJ^ugfulatur
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öe^o i^opfcy unb burdi bie)e eiicrflctiidi, b. i}. axbcitUtiimih nuf hie

':}iui3eniLie(t burd) (irrcguiu3 üon Sdjaütuelleu. '-li'cuu Sic meine '-ii>ürte

tjören, wirft ha^ materietle (5t)ftem ber Suftiiieüen burd) hen Sioijdien-^

luedinnicimus ber il^eroen faujal nuf ^l)xe Seelen ein — luer üermödite

jidi ber 'ilHil)r^eit biefer Satfadie gu oerfdi(iefeen?"

2:er 'ÜHtlirljeit eine^5 tnufenbfältioen i^orgnntjÄ fnnu man jid]

allerbinn^i nidit nerfdiüeBen. ^^(ber 9i e i n f e be|d)reibt ben ^sorc3auc3

nidit riditig. g-reilid), menn es eine ©eelenfubftanj gibt, ber bie „ma=

tcrieden Sijfteme" gegeniiber[tef)en, bann muß ber ^.^organg auf SKedifel-

luirfung 3iüi]d)en beiben berut)en. 9(ber bie ^-Borauc-fet^ung i[t mültürlid).

:^n 'ii^afjrbeit tpeiß 91 e i n f e nur, ha}] bie 93etuui3ti"eineiint)altc feiner

3ul)iner fidi infoige feiner ©orte änberu. 9tber, menbet er oiedeidit ein,

eg ift bod) unoerfenubar, baß i di burdi bie äBorte eine^; 9iebner^5 be=

einfluf3t merbe, unb „id)" ift bod) mol)I etma^3 öeiftige^'.

.*C^ierauf märe §u ermibern, baß ba§ „^dj" übert)aupt nid)ti^ me^r

ift, menn mir imn allem 53emußtfein^?in^alte abfel)en. G'-^ ift bann nur ein

abftratte;; 9}toment ober, mie S d) u p p e ^) treffeub fagt, ber formale

(Sin^eitö* ober (ioincibenjpunft in !!8e5iel)ung auf feine oielen oerfdiiebenen

:i>^emußtfein'5inl)alte. ©ir ^aben feinen '^inlafs, aus biefem „3d)" ein

an fidi tior()anbene§ 3)ing ^u mad)en. S^egt)alb fönnen mir aud) uid)t

eine (iinmirfung „nmterieller Slifteme" auf biefeg 'J'ing annel)men.

Ja^^felbe gilt, menn mir ftatt bcö „^d)" bae Söort $^emußtfein

fetten. Senn mir aud) im gemül)nlid)cn Seben üon einer (iinmirfung

be^ <slörperlid)en auf bas ^^emuf3tfein fpred)eu, fo fann bod) feine 9iebe

babon fein, boß e§ fic^ :^ierbei um 5K>ed)feImir!ung 5mifd)en „bloßem

Körper" unb einem fonfreten 33emußtfein f)anbelt,. öin fonfrete6

^i3cmußtfein gibt e-S überl)aupt nid)t. 3Sir merben um? im ^l^erlauf biefer

©tubie baoon überjeugen, baß ba? i8cmußtfein nidito ift außer feinem

^nt)alt, ber mieberum nid)t5 ij't ali ein •;>lbfd)nitt ber fid)t*, ^ör-, taft=

ufm. baren SBelt. Sin fid) ift 58emußtfein nur ha§ 9Jioment „beä fid)

^inbeng unb .<paben§ in irgenb meld)en S3eftimmtt)eiten" (S d) u p p e),

nlfo ein bloße§ "^ibftraftum. Sie foll nun bie bloße DJtaterie auf ha§>

bloße Slbl'traftum mirfen?

^^d) merbc fpäter nod)mals auf bie Uumöglidifeit ber äi}ed)fel*

mirfung5tl)eorie unb auf ben öon 9t e i n f e mißbeuteten i^organg

gurüdfommen. ß^ncidift loollen mir un§ einer anberen (i-rflärungeform

bey ©ein?^ pmenben.
* *

*

Xie Unmöglid)feit ber Söedifelmirfung ift nid)t erft feit geftern

erfannt. i^on jel)er f)at man bat)er t)erfud)t, bie S3eäief)rmgen smifdien

geiftigen unb förperlid)en Vorgängen in auberer ^ß^eife begreiflidi ju

madien.

(iin Söfunggoerfud) gel)t bal)in, baß ©eiftige^ unb .Slörpcrlidic^

neben ei na über beftel)e unb jmar berart, baß bcftimmte materielle

^) 1:n 3nfammcntianci üon Seid unb Seele. "Sag ©vunbpvoblem ber

^jt)cl)ologie. i^on Dr. 3i^. Sd)uppc. ^TlMes^babeu, S- 3-. S3evnmann, 1902.
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S>orgänge uub beftimmte G^^ftiO^ immer einanber parallel oerlaufeu.

3(udi iunerf)alb biefer üU$ :pit)dio|.if)t)fifcI)er ^aralleü^muS beäeidinctcu

5(njd)nuungviüeiie gibt e^ öeridiiebeue 9iiditungen, bie alle eingct)enb

311 fdiilbern für bie norliegenbe Unterjudiung nidit nötig erfdieint.

©emeiuiam ift ben ücr]diiebcucu Ü\id)tungen bie '.}(uifa)iung, t)a\i ha^S

materielle unb ba-^ geiftige öeidjeljen uidit aufeinanber mirfen, jonberu

unabhängig uon einanber feien. 05 ert)ebt jidi alfo bie fyrage, moi)er e§

fommt, baj3 tro^bem geie|mäf3ig mit beftimmten törperlidien ober

materiellen '^Norgängeu beftimmte geiftige parallel uerlaufen.

Ö) e u I i n c r (1625—1669) beruft fid) auf &ott aiv i)tn Urt)eber

bey ^^lebeneinanbergebeuÄ. ^urdi einen materieüen^isorgang, 3. 3^.

bie (Erregung einco ©inuesnerüen, üeranlaßt, bemirtt er ben baju ge=

f)örigen geiftigen '^(ft, nämlid) bie ßmpfinbung. desgleichen fütjlt er

fid) burd) einen geiftigen l^organg, §. 53. burdi ben ^i^illen, oeran(af3t,

bie p ber SlMKeu^banbfung nötigen förperlidien 'öemegungen I)er=

üor.jurufen.

3;ie (irtlärung ftatuiert alfo eine fortlaufenbe Mette Don 'iiMinbern.

©oll fie aber ernft genommen tuerben, fo ift entgegen5uf)atten, bafs fie

angefiditS ber offenfid)tIidien Ü)efel3möBigfeit ber ^Se^ietiungen ^ruiidjen

itörper unb ©eift eine regelm.äßigc Ül^edifeltuirfung gmifdien @ott unb

SUirper oerlangt, alfo bodi mieber bie 'iTüedjfelmirfung §mifd)en ©cift

uub 'i'.ltaterie. Tenn GJott ift ja ©eift.

iHnfdieinenb annehmbarer, aber üor fritifdier Prüfung ebenfomenig

I)altbar, ift ber pfijdjop'^ijfifdie ^$ara(lelii?mu5 in ber {5"0J^tn, roie it)n

© p i n 3 a (1632—1677) Ief)rte. ilörperüdie unb geiftige iBorgange

tönneu fid) nad) i^m gegenfeitig nidit beeinftuffen. ^-l^ielmef)r fanu

ilörperlidie^ nur aii5 ilörperlidiem, Okiftiges nur auö ©eiftigem be-

griffen werben, '^{ber jebem förperlid)eu i^organg entfprid)t ein be=

ftimmter geiftiger. Söieber^ott fid) ber erftere, fo tritt aud) ber legiere

roieber ein. Gs gibt übert)aupt fein förperlidiey @efd)et)en o^ne ein

entfpredienbeS geiftige-J, uub ebenfo fein geiftige^3 ol)ne förperlidie^3.

^i3eibe 3^eit)en laufen gefcmuäfjig nebe u einanber, meil fie '^(ttribute

ber einjigen Subftanj @ott finb. Unb öott ift ibentifdi mit ber 5öe(t.

Gv gibt nidit'o aufser i^m.

)ilad} © p i u ä a ruft alfo nid)t etroa ein (äehanle eine 58emegung

f)erüor, nod) eine ^emegung (etroa üou @et)irnmoIefii(en) einen ®e=

bauten. Jrotjbem finb bie förperiid)en unb geiftigen iBorgängc in @ott,

beffeu :}(ttribute fie finb, vereinigt. ^e5t)alb, alfo meil fie eigentlid)

nur §iuei 8eiteu eine^3 unb besfetbeu 'i5>irtlid)en finb, üerlaufen fie ftet^^

mit unt)erbrüd)(id)er ©efet^mäfeigfeit neben einanber.

Xa» teufen fommt bei bem 2öfung^30erfud) @ p i n 3 a y ebenfo-

lueuig 5ur 5Ru^e mie bei ber Set)re oon ber Si^edifelnnrfung. SiJenu Giott

mit ber 'IC^elt ibentifdi ift, wenn er at(e§ Sein in fidi fdiliefit, wenn mebcr

eine äi?elt ntben it)m ift, nod) er neben ber 3^öelt, fo ift bamit über bie

Sfi>elt nid)t» au§gefagt. ^n ben ^Borten: „Deus sive substantia sive

natura" liegt meber eine (£-rf(äruug ber Seit nodi be'? SBefen^ ©otte^?.

C£ I) a r a f t e r i
f

i e r c n t a u u i d) nur, i n b c m i d)
f

n b e r e
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u n b u n t e r f d) e i b e. ä'öenn abcx a 1 1 c (? = @ott ift, wae I)i(ft mir

tienn bicfc-^ 2l^ort jum terfenncn unb 'J^egreifen? ÜJidito, rein gar nidit^ö.

Unb menn luir un^ biefe^^ flar gcmadit []alien, )ef)en luir nudi ein, baf?

bie 'i^e5eid)nung ber materiellen unb geifticjen ^l^orgänge aU *?(ttribute

@otte§ nur ein ©piel mit SSorten ift. .'gätte 3 p i n o
ji
a fie aU Cffen*

Liarungcn eine« ü ber ber Seit )'tet)enben ©otte^ be,5eidinet, fo

liefje i'idi ioldie i}lnidiauung },\vax befämpien. ^nii^^^^'^"'" ließe fidi

bei ilir etunv:^ beuten, unb bas; gefe^lidi? Tcebeneinanber ber beiben

'^'Ittribute bättc einen geiniffen Sinn, ii'enn er aber bie beiben ^-Isorgänge

5lttribute bee mit ber Si^elt, b. l). mit allem ©ein ibentifdien ö)otte§

nennt, i'o f)at er fie nidit im geringften be[timmt, unb ibr gefeRlidiey

9?ebeneinanber bleibt unerflärt.

T?er pindiopbniijdic '^.HiraUelivmu-ö mirb aud) nidit baburdi annel)m=^

barer, baß man uadi bem ^-i:^orid1lag uon £' e i b n i 5 ba-j "üicbencinanber

ber geiftigen unb förperlidien )i^orgünge auf bie präflobilierte .^oarmonie

äurüdfiibrt. S^ie „präftabilierte .^armonie" bilbet feine (ärflärung,

fonbern fie ift nur ein 9(uÄbrud für bie unbemiefene 9(nnaf)me, baf3

eö ein gefeBlidieÄ Tcebeneinanber jmeier üon einanber unabl)ängiger

i8orgänge, ber geiftigen unb ber förperlidien, gäbe, ^iefe ^lunabme
bat, mie C ft m a l b in feinem Ö)runbrif3 ber 3Jaturpbilofopt)ie treffenb

bemerft, feine anbere liTiften^^bercditignng aU bie ^i^orau'jfetiung von
ber Wegenföftlidifeit ber geiftigen unb medianifdien Söelt.

II. «apitel.

93Z n i ft i
f dl e S ö

f
u n g § e r

f
u c^ e.

SBenn ber 3ufammen^ang üon Seib unb Seele meber burdi 'ii'edifel=

mirfung gmifdien ©eift unb 3iJaterie nod) burd) ben pfi)diopt}l)jifdien

^aralleli-^mu'o befriebigenb ertlärt merben fonnte, fo lag e-^ nat)e, beci

Siätfele ijbiung einfadi burdi '.}UiC'fdialtung be^ö einen ber beiben ^-aftoren

äu fudu'u, bie ba-3 Sein ^u bilben fdieinen.

Xiefen 3Beg t}aben in ber Jat 3al)lreidie '"!^t)iloiopl)cn befdu'itten.

folgen mir pnädift einmal bem ßnglänber G) e r g e ^^ e r f e t e u

(1684—1753). (S-r ging üon bem Unterfdiieb jmifdien ben fogenanntcn
primären unb fefunbären C.ualitäten ber 2tnge au^. ^tadi X e m f r i t

(461) D. tSbi'-) baften hen fingen gemiffe d-igenfdiaften an, bie fie nur
in unferer ^bee t)aben, unb foldic, bie il)nen an fid) äufommen. 3u hen
erfteren, ben fogenannten fefunbären, gef)ören ?varbe, 2;emperatur,

05efdimarf, ©erudi uf tu.
;
3U ben leöteren, hen primären, gehören Sdnucre,

5lu!?bel)nung, :^at}l, ^i^emegung ober diuije ufm. Sobann fnüpfte

5^erfelei) an ben berüt)mten ^meifel be^ X e -5 c a r t e v an
bem ^i^ort)anbenfein ber förperlidien Xinge. (£-r glaubte, bemeifen ^u

fönnen, ha)^ ber Unterfdiieb jmifdien ben primären unb fefunbären

Qualitäten nidit aufredit ^u erl}alten fei. 9(udi bie primären beftef)en

nur in S^e^iebungen ju anberen Xingen unb unferen erfennenben
Crganen.

Xa nun, fo folgerte '-l^ e r f e l e u , bie fefunbären Qualitäten

nidit'3 finb alö ^sbeen, unb ein Unterfdiieb jmifdieu ben primären unb
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jefunbären Cualitäten nicl)t beftel)t, \o bleibt öon hcn fingen widjt-S

mel)r übrig aU bie ^been. ^^r Sräger ift uiifer ©eift. ^ic .Hörpermclt

ift nur ein ilomplei' öon ^been, ber burd) O)ott in uno erregt luirb.

'Ji^eun luir irgenb einen ©egcnftanb ober andi ben iiörper eine;-

$Dten)dien ober Sierei; betrad)ten, fo inüjfen mir in ber 2nt jugeben,

bnf3 altes, n>nä fid) öon itjm au5)agen täf3t, u n
f
e r e (i m p f i n b u n g

ift. '^on einer garbe fönnte nid}t bie diehe jein, tucnn »uir fie nidit

lu a 1} r n n t) m e n. Xc^gleidjen nidit oon ber Öe[talt. Gin 3-e[tigfeity=

grab nuire bem Mörper nidit jujnfpredien, loenn er jidi nidit funb gäbe

bnrdi ben oon unv enipfnnbenen äi^iberftanb beim 5^eta[ten ober bnrdi

anbere 33e5iet)ungen, bie oon un§ tt?at)r5unet)n!en finb. Äur^, e» gibt

feine (£igenjd)üit beS itorperä, bie eUvai!» anbere» märe aU unfere

(X-mpfinbung. 2)ie Unterfdieibung smifdjen primären unb fefunbären

Cnalitäten ift miHfürlidi, nidit burd) ba§ üR^efen ber ^inge mit 5catur=

notmenbigteit bcgrünbet. :^^ft fomit alle 5 Gmpfinbung unb bemnadi

p)i)diifdi, 10 ift c^:- ein Unbing, außertjalb ber ömpfinbuug irgenb etma»

üiä öort)anben an5unet)men. Xie gange JBelt ift ^^sorftellnng. 2ie

Körpermelt ift üerniditet.

^ei ber f
d) e i n b a r untuiberlegtidien 9^iditigfeit biefee ©ebanfen-

gang§ ift e» nidit befrembenb, bafs jatyireidie ';t'i)''o)opben ju äl)nlidien

(Sditüffen tarnen mie 33 e r f e l e ii. So ,v 33. .'o u m e (1711—1776).

(ir untcrfdiieb jid) oon 33 e r f e I e i) baburd), bafj er nid)t gleid) biefem

ein ©eeienmefen al» 2:räger ber (Smpfinbungen annahm. (Sbenfomenig

mie bie (£rfat)rung eine hinter ben (£-rfd)einungen ftedenbe materielle

©ubftang äeige, biete fie i)(nl)att^?punfte für bie örifteng einer bie 33eiuu^t-

fein^;int)alte gufammenfaffenben fonfret-en „Seele" ober einevi fonfreten

33emu^tfein^3 ober 3*^-^- ^hir 33ennif3tfein^i i n 1) a 1 1 e fönne bie

3.^ c r n u n f
t pgeben.

33!on lebenben ^^t)ilofopt)en fte^t unter anberen ber befannte

^fi)d)iater Siei) en auf einem äl)nlid)en ©tanbpunft. ^^^ feinem

„i'eitfaben ber pi)ilfioIogifd)en ^^^fiidiologie" (^-ifdier, ^tna 19(JG) be-

lianptet er auöbrüdlidi: „liine foldie fritifd)e ^^rüfung ergibt nun ganj

unmiberleglidi, bafj un^ 5unäd)ft ein,^ig unb allein bie pfi)d)ifd)e 9?eit)e

ber G:rfd)einungen gegeben ift." — „©ie feigen einen 33aum. @d)einbar

finb 3t)nen I)ier beibe 9^eit)en frf)on gegeben: 3t)re ®efid)teempfinbung

unb ber 33aum. ^ft bie-^ aber ber eratte ;}lu§brud be^3 empirifd)en %at-

beftaube'3? Meine^ifallv;. 33a§ ^^j^^n gegeben ift, ift ein.^ig unb altein

3l)re ©efiditi^empfinbuug 33aum, al)o lebtglidi ein pfndiifdier ''^rogefi.

3lMr oerarbeiten crft biefe (impfinbung in gang cigentümlidier 3i^eife,

inbem luir bie 3?orftcl(ung oon einem ©egeni'tanb 33aum bilben, tueldier

bie Urfadie meiner Ci-mpfinbung 33aum fein foll. ©ie merben mir oiel=-

Icidit, mie ein 33efannter e§ tat, einmcrfen: „3Bie, ber 33aum foll nidit

eriftieren? 3*^^ [^of5e Sie miber ben 33aum, bann mcrben Sie d fdion

mcrfen." 3*^) ^<^^^^ barauf geantmortet: „Xann oerfdiaffcn Sie mir

gu ber ©efid)t!Sempfinbung eine 33erüt)rung5empfinbung, aber aui^ bem
^irfel ber Gmpfinbungen fomme id) nid)t l)erau§. tebenfo mit allen

(^egenftänben. Überall ift uu^ö nur bie pfi)d)ifd)e ^1\eil)e ber (impfinbungen
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uiiti il)ier (iTiuueiuiujöbilbcr i]Ci]eben, unb cö i[t nur eine uniüeifeHe

§i)pott)eje, luenn mix gu biefer pfijdiifdien )Keil)e eine ju ii)r in faufaleni

S?erf)ältni» [tcl)enbe materielle 9ieil)e annet)men."

3ni übrigen nimmt Qiefj en gleidi ö u m c nidit eine Seele

al;; Jrnger bcr Crmpfinbungen an, fonbern er läiV Icbitjlid) bic (impfiu'

bungen in ifjrer unenblid) mannigfaltigen ^-i>erfnüpfung bac- urfprünglid)

für uuö (begebene fein, ''^lad) 3 i ^ ^ ^ i^ a^iQt un^ alfo bie ti-rfa^rung

meber eine materielle nod) eine feelifdie ©ubftan^, fonbern nur ^-öemufjt^

fein?in(]a(te, unb bie ganje Umwelt ift „uniüerfeüe ,s^i)pot()efe".

l^uin bc;,eidinet bie ^l^eltaufdiauung, nadi ber bie pfi)d)ifdie 5Reit)e

ba^:? allein urfprünglidi 03egebcne ift, al? e r f e n n t n i ?^ 1 1) e o r e t i =

f d) e n 3 b ß ^ ^ i ^ *^ u ^- B^^^^ "öegreifen ber 3Selt, gum 5>erftänbniy

be§ 3wfnmTTient)ang§ §mifd)en geiftigen unb materiellen 5gorgängen ift

er gän^lidi ungeeignet. ÜberbieS erfdieint mir ber S3eiüet§ leid)t gu

erbringen, baf^ er irrtümlidi if't unb auf Jrugfdilüffen berut)t.

Unerläf5lidie i8orauÄfe|;ung für bie ilcöglidifeit bco ertenntniö=

tlieoretifdien ^beaüÄmuc- ift bie ü o r t) e r i g e Spaltung alle^5 Seienben

in SJcaterie unb ©eift. G^ ift gan§ au§gefd)loffen, baf3 jemanb auf einem

anberen SBege gu tt)m gelangen !ann. ^enn e§ ^at bod) nur bann über-

lianpt irgenb einen Sinn, bon ber pfndnfdien $Keif)e ,^u fpredicn, luenn

man fie ber materiellen gegenüberftellt. Xer $^egriff pft)dnfdi ift ja

nur benfmöglidi im .v>inbiid auf ben '^Begriff materiell. Gkrabe im Gjegen-

faö jum ^.Itateriellen befteljt ja ba§ ^^fi)dnfdie unb nur burdi bicfen

©egenfa^.

Unb tro^bem foll ba^5 'i^fiidiifdie urfprünglidi allein gegeben, baS

lUaterielle am il)m erfdiloffen fein?

^))lan bcnfe! Urfprünglidi märe alfo gegeben, ma-j nur benfmöglidi

ift burdi etma'3, tuaö au-? bem urfprünglid) (begebenen l)ljpotljetifdj

erfd)loffen fein foll!

®a§ ift unljaltbar.

Wie man audi ha^ Problem betraditen mag, man fann folgenbem

«Sdiluf] nidU entrinnen: entmeber muB man auf eine diaratterifiercnbc

S3enennung beffen üer^idjten, tva6 einem urfprünglidi allein gegeben

erfdieint, ober mon mufs, menn man eg pfi)d)ifdi nennt, jugeben, baß

^ier^u ba?^ DJkterielle aB gleidifall§ fdion gegeben OorauggefetU ift,

ha man fonft mit ber '^öe^eidinung pfpdiifdi bas urfprünglidi (begebene

nidit im geringften diarafterifieren mürbe. Mt biefem S^Osftöi^'^^i-

aber l)ebt man ben erfenntniötlieorctifdicn 3t'etil''^nin-:i mieber auf. Gr

ift unmöglidi.

Überbiev bilbet er al^3 SÖeltanfdiauung eine ©efal^r für untlare

^öpfe, ba er fie unter Umftänben bagu oerleitet, bie forperlidien 5^e=

bingungen be« fogenannten geiftigen Okfdielieui? ju üernadiläffigen.

^-8ollenb5 abfurb al^ 'Ii^eltanfdiauung märe er für ben, ber nnrflidi ba^

Safein ber iUirpermelt leugnen moUte unb alle-:; isorl)anbene für pflidiifdi

l)ieUe. Xenn ber begriff pfiidiifdi üerliert \a jeben Sinn, menn burdi

il)n alles d)arafterifiert merben foll. SSe^eidinen unb d)arafterifieren

tann man ctma.^ nur burdi Sonbcrung, bnrdi 'i^eilegung bon ü:-igcn-

^eitfd}iift f- fr- gef- Strnfvecfjtäro. XXXI. 29
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idiafteii, öic uid)t ailciit cinöcrcu ^utommcu. (S. 430.) ^f^ ^"''^'^i" 'i t f c ^5

©ein ömpfint>ung unb 5Bor[teIlung ober mit anberem äöort p)i)cl)i)d),,

fo bebeutet bci'o nid)t ntel)r, aU ob man gar uidito Don it)m au§gefagt

f)ätte. ßy ift Qan^ gteidi, ob mnn a M e ö pnidiijdi ober mntcricü ober

fonft irgenbiinc nennt ober ob man niditö barübor fagt.

Qu ben moniftil"d)en 2ü)ungi;Derfudien roirb gcmciniglidi audi ber

fogennnnte 9}i a t e r i a I i g m u ä gered}net. ©eine 'ii>eicn^ibe[timmung

ift nidit einfadi. 2:ie pf)i(o)opI)iidien ©i)[tcme, bie alv materialiftiidie

be^^eidjnet luerben, bieten feinec^meg-5 Übereinftimmung. Xie ©diiuierig^

feit mirb baburd) üerme^rt, bafj oieljad) Unflart)eit barüber t)errid)t,

meld)e3 hk yRtümale materialiftifdier '^ettanfdjauung Jinb. 2Ber nid)t

anerfennt, baf3 ber 33lenfc^ au^3 bem i^orper unb ber it)n belebenben

„Seele" beftelje, mirb oon einzelnen "^(nfiängern jener bualiftifdien

21)eorie aly lltaterinlift bejeidmet. "Jtnbcren luieberum erfd)eint materia=

(iftild), mer hen erfenntniÄtI}eoretifd)en ^beali'^muü oernnrft. ©efteigert

mirb bie Unflar^eit burd) bie S?ermengung et^ifd)er ©efidjtgpunfte

mit rein erfenntni!:4()eoretifd)en fragen. ©d)Iie|3lid.l beftef)t nod) bie

Satfadie, baf3 mandie ©diriftfteller, bie ein materiaIifti)"d]Cö äBeltbitb

gu entmerfen oerfudit I)aben, j53iberi"prud)v'üone^:i ,5U)ammcntrugen.

S^eüor mir bie Söeiens^beftimmung be^ 9}cateriali^^muy beginnen,

müjfen mir un^bie^^ebeutung be^i 33eörifj§ ^Jiaterie flaräumad)en fudien.

3n ben oorau§gegangenen ?(usifüt)rungen mar unter 9.lZnterie im allge»

meinen jdileditf)in ba^3 oerftanbeu, iua§ im fdieinbaren Ojegenfa^ gum
fogenannten geiftigen ©efdieben [tel)t. 3iad) ber lanblaufigen DJceinung

getjoren eben 5ur materiellen 3ieit)e bie !^e[timmtbeiten, bie aU$ „^inge

ber ^^(uf3enmelt" fid) oon bem ab5uf)eben fd)einen, ma» S3emußtjein

genannt mirb. ^n biefem ©inne mar aud) bi§t)er in biefer ©tubie oon

9Jcaterie bie 9iebe. Sabei mar betont morben, baf3 man fidi bei 58ilbung

beS S3egriff^5 ber älcaterie oor jeber iserquirfung mit irgenb metdicn

jeelifdien ?v^ftoren I)üten miiffe.

3m näd)[ten i^apitet mcrben tuir crnftlid) ju ^irüfen f)aben, ob e-j

überhaupt eine 9??aterie im |p^ilojopf)iidien ©inne gibt. Q^^^tit^lft muffen

mir, um bie 33ered)tigung beö 93(aterialif^mu§ :prüfen gu fönnen, üon

ber 9(nnaf)me einer mirflid) oorljanbenen 9Jtaterie nusgetjen. Unb biefe

93taterie fann, menn fie al» (irtlärung'^prinjip für bie 35>elt unb im5=

befonbere für baö Si^efen bec( 03eifte^j unb ben ^iifiminicntjang oon Seib

unb ©eele eingefüt)rt merben foll, niditö anbere§ fein a I § h a^'

,

m a 5 n a dl ?( b 5 u g aller fogenannten g e i ft i g e n S3 e =

^^ i e b u n g e n ö n ben fingen übrig bleibt.
Öat man bicio erft einmal übKig begriffen, fo erfennt man bie,

©d}mädie jebmcber materialiftifd)en 'il^clt» unb ©eetencrttärung, beoor

man it)re Ci-injeltjeiten erfal)ren ^at. Sl'enn 3. '$>. bon ber (£-ntfteI)ung

üon (impfinbungen burd) S5emegung oon 9ceroene(ementen bie 9iebe

ift, fo bebeutet \)a§' nid)t§ meniger aU eine (Srflärung. 2^ie lebenbigen

9Jert)cn finb bod) feine 'i'JZaterie, bie aU ll-rflnrungi?prin,5ip ^u oermenbcn
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ift. Selbftüeijtäublid) uurti uid)t beftrittcii, ba[5 jie au ticu (i-mpfinbuufs§=

iiori]änc]en irgeub uieldien ':}(ntcil inibcii. ^^(ber fie i'iiib ja felbft in il)rer

ijebeubicjfeit etiunö fe^r Moiiipli,v!erte5 unb (£-ifIäriiiui'Jbcbiirftige§,

fcinceineg;' iiJiateric in bein Joeben bargclegten Sinn, ^aö ipirb jebodi

fel)r I)äuftg öon ben mnteriaüftijdjen ©eelenerflärcrn über)'el)en. ^Jceint

man e§ aber ernft mit bem 9JlateriaItymu§, \o hax\ man fid) nidjt mit

\o t)od) fomplijierten ©ebilben nB (är!Iärung§prtn5i|3ien begnügen,

fonbern man muf3 al'o Urbeftanbteil ber ii>elt eben jene l'taterie anfeben,

bie nur im öegcnfah ju allem 03ei[tigcn beftel)t unb aVi 9ieft don ben

Singen ber Söett nad) '^^Ibjug alle^i (beifügen übrig bleibt.

©y ift ot)ne iueitere§ !lor, ba^ e§ ousfid^tSloS i[t unb bleiben muf5,

mit biefer 93iaterie Söelt unb ©eele ertlären ju mollen. ^Ocetjmen mir

einige !öeifpiele. ®er DJiaterialift 35 ü d) n e r jagt in ieinem S3ud)

„Hraft unb Stoff": „"S^er ©ebanfe, ber öeift, bie Seele ift nid)t§

^\'taterielle-3, nidit felbft Stoff, fonbern ber §u einer ßinljeit oenuadjfene

iflompler oerfdüebenartiger iträfte, ber Öffeft eine§ 3iifi"ii"^Tienmirfenc^

üieler mit Gräften ober (iigenfd)aften begabter ©toffe." S)er (Sat>

enthält beinat)e fo oiel Unflartjeiten mie 'Aborte. 5lber e§ ift bod) t)erau§-

gulefen, baf5 ber @eift burd) basi Ülnrfen Don Stoffen entftet)en foll,

bie naturgemäß nidit ©cift fein fönuen, ba ja ber öeift nad) !ö ü d) n e r

nid)t Stoff ift. 9llfo burd] hai SlMrfen bes an fid) burd)aug ©eiftlofen,

beö „blof3en Stoffes" foll &e\\t ober Seele entfteljen!

3)a§ ift unbentbar.

G r n ft .§ a e d e I , ber im übrigen gleidifallä ben Öeift befriebigenb

erflärt gu Ijaben glaubt, inbem er iljn auci bem iBirten bcr 9Jcaterie

f)erüorgel)en läßt, nimmt mit ^)?edit haxan '^Inftoß, ha\i burd) S^emegung

„blof^er" ;i\itaterie ^^emuf^tfein entftel)en foll. Gr ftattet be3f)alb fd)on

bie Gliome, bie gebad)ten tleinften 2eild)en ber 9.">iaterie, mit ©mpfinbung
unb äöillen au§, freilidi mit unbemufjter (impfinbung unb unbeiLiuf3tem

SBillen. Xie imbeiüuf3ten pjudiiidien Sätigfeitcn geljcn mit fortfd)reiteu=

ber £rganifation ber ilcaterie in bie bett:)uf3ten über, (iine fdiarfe Ören§e

läf3t fid) nid)t §ief)en. ^^^od) ift .^'i a e d e l ber 9lnfid)t, ha^ „mal)re§

S3eiuuf3tfein (S^enfen unb ^i^ernunft) nur bei jenen I)öi)eren Sieren gu

finben ift, meldie ein jentralifierteS 5fert)enfi)ftem unb SinneJ^organe

üon einer gemiffen .'pö^e ber 9(u^^bilbung befilien."

Ser Söjunggöerfud) ift uidit befriebigenber al-^ ber !ö ü d) n e r !§.

3}{an bead)te: ha^j „mal)re 33cmuf3tjein" entftet)t erft burd) ha^j Üöirfen

t»on Stofftetld)en, bie felbft nur „unbeiuuf5te öinpfinbungen" unb „unbe-

muf3ten Söillen" 1:}ahtn. So e n t ft e f) t alfo bod) nad) § a e d e 1

S3eiuuf3tfein auö Unbemußtem. Sie Sd)mierigf'eit mirb baburd) nid)t

bei'eitigt, baf5 jenec^ Unbeiuuf3te angeblid) cin.e '^Hrt üon Gmpfinbnng unb

itnllen nnbemuHter 'Jcatur l)at. Unter unbemuf3ter limpfinbung unb

unbetuuBtem ^ilMllen Iäf3t fid) nid)te üorftellen. ^i§ ju einem gemiffen

®rab annel)mbar märe ber SofungSberfud) auägefallen, menn § a e d e l

fd)on ben Gliomen 33e>riuf3tfein 5ugefd)rieben l)ätte; aber er tiermat)rt

jid) in feinen „Söelträtjeln" auöbrürflid) gegen bie ':}(nnabme, baf3 er

bie? getan l)abe. Seine (iiilärung iiuire bann allerbingc^ and) nid)t me^r
29*
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materialiftifd) getuefen. 2)ie (Sigenfd)aft be^3 ^eroufetfeinS rDiberfpridit

bem S3egnff !iDtnterie. ^eumfjte 93taterie luäre ein Uubiug. ö a e d e R^

i?erronI)rung gegen bie Unterftelhuig, er Ijahe beii 5ltomen S^emufstfein

§uer!annt, ift bemnad) üerftäubüd).

5(ne fogennnuteu mnterialiftifriieu Seclenerflärungeu leiben an

innerem 'ilMberiprudi, ber burdi bac; "iBeicn bieier ©iifteme mit ^lot-

mcnbigfeit begrünbet ift. öntmeber mcrben bie 'Jkrüenorganc aly G-r=

flärungomittel Ijerangegogen, nnb ba§ '•^^roblem lüirb babnrd) einfad)

üerfdjoben, feinegmegs aber materialiftifd) im mirtlidien ©inn bes 2ßort§

gelöft. Cber e§ mirb bie Unget)euerlidifeit anfgeftellt, baf5 biird) 3^e=

megung be^5 „bloßen (3toff-5" li^emuf^tfein erzeugt wirb. Cber ber Stoff

mirb fd)on mit feelifdien (iigenfdiaften anc-^geftattet nnb ift bann eben

feine ^)}(aterie mel)r.

<SdiIief3lid) ift nod) barauf :^inäunieifen, ha^ ber 9Jcaterialigmuy

audi nidit moniftifdi ift, tuie er gu fein oorgibt. 2^enn es finb immer
giuei S^eftanbteile ba: ber ©eift unb bie bemegte 9Jiaterie, menn aud]

ber erftere aui ber legteren entfteljt.

5ti§ Grilarnng^prin^ip für ba^ Jöefen ber geiftigen i^orgänge nnb

beren 5.^erl)ältni^^ gum ilörper unb ber äl^elt (etjnen mir ben i^cateriali^nuiö

ah. ©einer S3ebeutung für bie ^tatnnuiffenfdiaften mirb bnmtt nid)t

5U natje getreten.

(£§ tonnte nidit au^^bleiben, bafj, luenu fomot)! ba^5 ^fi)d)ifd)e aU
aud) bie 93caterie snr ©rnnblagc pI)iIofopl)ifd)cr ©n)"teme gemad)t mürben,

fd)Iief5lid) audi ben ^^emegungen ober .Gräften bicfeo ©diidfal (^uteil

Uierben muf3te, bnrd) beren S.lMrfcn angeblid) bie '?3cateric 5ur Trägerin

bon allem ©ein mirb. %U einer ber fübnften ü8erfudie in biefer 9iiditung

ift bag tion £ ft m a I b entmorfene e n e r g e t i
f
d) e 3ö e 1 1 b i I b

5U begeidinen. ^d) mill oerfudien, eci in furzen BiiQ^i^ fomeit bar§u-

ftelten, mie e§ ber befdu'änfte i'Tianm geftattct unb ber jWcä biefer

©tubie erforbert.

r ft m a 1 b ^) baut fein Sel)rgebäube auf bem ^um erftenmal öon

bem ^eübronner ^(rjt ^ u H u » 9fi o b e r t 93? a i) e r 184:2 beutlid)

auSgefprodienen @efe^ bon ber ®rl)altung ber (Energie auf. 9(uf eine

au§füi)rlid)e ':?(nfüt)rung ber biefer ©efe^ bei'tätigenben 2;atfad)en fann

id) üer5id)ten, ba fie ot)nel)in befannt fein bürften, unb im übrigen jebe§

Sel}rbud) ber ^t)bfif genügenbe ''.Jlugfnnft gibt. Um nur einiget an^n*

führen, fei haxan erinnert, bafi 'iJlrbeit in 'löärme üermanbelt merben

fann, ferner in eleftrifd)e ßnergie. Se^tere f)inmieber Iäf3t fid) in 9(rbeit,

in £id)t ufm. oermanbeln. (£I)emifd)e Energie fetit fid) um in Sl^ärme ufm.

S3i§^er f)at fid) nod) jebeömal gCf^eigt, bafj nie irgenbeine (Snergie^

menge oerfdiminbet, oljue bau eine äqnioalente 9Jccnge einer anberen

Energie entftet)t. 9(Iie (5rfd)einungeu ber '|?t)bfit, einfdilief3lid) ber

Gfjemie, üerlaufen im )lial)men beg ©efe^es bon ber (5rf)altung ber

1) (Siefie 9Mf)erc§ in „CSrunbrift ber 9?aturpt)Uofopf)ie" (Setpsifl 1908) unb
„3SorIefimoen über 9faturp^ilofopl)ie" (Seipäig 1902) üon 3.Ö it^el tix C ft lü nlb.
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Gitergie. Xa^^ ^eiBt: bei alien pt)i)iitalijd)eu uuö d}eiiüjd)cii lirjdjeiuuucjeu

f)anbelt e§ fidi um nid}t§ anbereg als um Umtuaubeluugen ber üer=

fdnebenen d-nergienrteu in einanbcr.

C [t tu a 1 b gef]t nun fo meit, audi bie 'i'Jcaterie ober ben Stoff

unter hen 33egriff ber linergie ^u bringen. Sein ©ebanfengang ift l)ierbei

etiüa folgeuber: ^(Ue ilörper I)aben 33caffe unb &tm[d}t. ^^on ber

9J?affe gen)innen lüir eine ^i^orftellung, luenn lüir üerfdiiebene Körper

in 33etuegung ju fe^en fudien. llnfere 9Jcu§feIn leiften t)ierbei geiuiffe

9(rbeit':ibeträgc, unb ruir fülyien, ob biefe größer ober Heiner finb. „So
ergibt fid] ein anfdiaulidie-:* '-Pcanifjtfein für bie Jntfadie, bnf3 üerfdiiebene

ilorper für bie gteidie ©cfdiiinnbigteit gan^ üerfdiiebene '^irbeiten braudien.

S)ie d-igenfdiaft, bie ^ier gur SSirfung gelangt, nennt man bie 93Zaffe,

unb man fe^t bie 9}^iffe proportional ber "^^Irbeit, metdie bie berfdiiebenen

Slörper jur Griangung ber gleidien Ojefdnuinbigfeit gebraudien." —
9}caffe bebeutet bemnadi nadi C ft vo a i b eine älMrfung ober (Energie.

t£-benfo ^anbelt e^j fid) audj beim ©eiuidit um eine 553irfung ober (inergie,

nämlid) um bie oon ber ©rbe ausgeübte 's?(n§ief)ung. „3tuifcl)en ber

Gigenfdiaft, ber (Srbe mit einer beftimmten Äraft jujuftreben (bie man
bas Ö3eandit nennt), unb ber (Sigenfdiaft, unter bem Ginftufs bewegenber

Urfad)en gennffe ©efdiminbigfeiten anjnnelimen, beftel)t ein rege(=

mäßiger ^^ifi^^i^^^entiang." — „2^er 5Jame, ben man biefem 53egriff

be§ räumlidien Qufarnmenfeins tion 9??affe unb @en;id)t beilegt, t)eißt

^^JZaterie. (Srfal)rung§gemäf3 beftei)t nun aud) für biefe ©röfsen ein (Sr-^

^altungggefe^. 2^iefe§ befagt, ha'^ alle ?(nberungen, meldie roir mit

ben luägbaren unb mit ÜÄiffe bef)afteten *Sörpern oornel)men mögen,

beren @eand]t unb 9Jcaffe in-jgefamt nidit änbern." — '^lad) £ ft \v a 1 b

ift alfo ha^^ @efe^ oon ber Grt)altung ber l^laterie, ba le^tere nad) feiner

5(nfidit nur bie 23irfung üon dmergien bebeutet, nur ein Sonberfall

beg öefe^e» üon ber (Srf)altung ber (Snergie. ^m weiteren fülirt er audi

bie ^-orm, ba-o ^^olum unb bie 5^ii<ii6i^&eSi-'Si'iäung ber Slörper auf

Energien §urüd: „3^ie g'ormenergie betätigt fidi barin, baf^ e-3 @e=

bilbe (bie feften ober ftarren Körper) gibt, meldie eine beftimmte öeftalt

beii^alb beibel)alten, meil febe 3(nbernng ber ©eftalt mit ':J(rbeit ober

anberem (^nergieauftuanb üerbunben ift." — „9(nbere (Sebilbe f)aben

giuar feine (ober nur eine üerfdinnnbenb geringe) ?yormenergie, inbem

fie 5'ormänbernngen ol)ne "^(rbeit':'aufnianb geftatten, mol)! aber fann

il)r 'i^olum nur biirdi foldien geänbert werben, .^lier gibt es gmei illaffen.

(frftenä bie (3-Iüffigfeiten, lueldie ein beftimmte§ 58oIum (entfpredienb

ber beftimmten ©eftalt ber feften Körper) l)aben, beffen ^(nberung in

jebem Sinne, 5?er!leinerung luie 51?ergröf^erung, 3(rbeit erforbert.

3n:'eiten§ bie 03afe mit einfinniger l^olumenergie, bei benen nur bie

i^erfleinerung be-S 'l^olunio 5(rbeit erforbert, niäl)renb bei ber ^i^er^

größerung meldte ausgegeben mirb."

9Jad)bem € ft m a 1 b fo bie gan^e ilörperraelt §u (Snergie gemod)t

^at, orbnet er aud) ba§ gefamte geiftige Ckfdiel)en bem Gnergiebegriff

unter: „Xenn menn aud) bie Uninug(id)teit zugegeben luerben muß,
ba§ teufen medianifd) ^u faffen, fo bcftci)t bod) feine Sd)mierigfeit,
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e?-> ciierfletiidi ^u \a\]tn, ^uiital leiifarbeit befniimlidi ebcnio iiiitüiiergie*

üerbrauclj unb Grmübutuj ücrbuuben i[t wie ].i{)ijiii"clic ^^Irbeit."

SSir jel)en, bn^ C ft ro a I b n 11 e 5 @efdiel)en ausnafjinc-to'^

unter ben SSegriff ber Energie bringt, ßr läßt t)ieruber feinen 3 weifet •"

„5tne 9caturerfdieinungen loffen fid) in ben S^egriff ber ©nergie ein^

orbnen. ^^ber ^i^orgnng, ot)ne 5{u§nnl]me, läßt fidi baburd) eroft unb

erfdiüpfenb barfteüeu ober befdireiben, baf5 man angibt, meldic Energien

geitlidie unb raumlidie ^seränberungen erfahren, ^tllec^, »ua§ luir bon

ber ^.}(uf3entt5eit luifjen, tonnen mir in ber ©eftalt öon "i^tuSjagen über

bor{)anbene Energien barftellen." — „Sie Energie i[t bie allgemeinfte

©ubftang, benn fie ift ba§ 33orI)anbene in S^'ü unb S^aum, unb fie i[t

ba§ allgemeinfte ^tfjiben?, benn fie i[t ha^^ Unteridiieblidie in 3eit ui^t)

9^aum.'"

©egen £ [t ro a I b § 33eltbilb ift cor aüem einsumenben, bafs ber

S3egriff (Snergie jeglid)en ^n^Q^t öerliert, luenn if)m alleS ®eid)et)en

unb atleS ©ein ou0nat)m§lo§ gugeorbnet wirb, ^rül^er 'i)ob id) fdion

^erüor, ha^ man nur burdi ©onberung diaratterifieren !ann unb burdi

S3eilegung bon Gigeniduiften, bie nidit allem gufommen. Q^i mag ja

fein, baf3 man j e b e n !i?organg auf bem bon £ ft m a I b gemiefenen

SSege aB SSirtung bon Gnergie barftellen tonn, ^niein um anfdiaulidi

baräuftellen, mufs man bodi genau bie b e r
f
d) i e b e n e n in 33etrad}t

tommenben Energien t)infiditlid) it)rer Sirfung unb räumüdien 9(n=

orbnung befd)reiben. ??(an muf? alfo bie b e
f
o n b e r e ^(rt ber jur

SBirfung gelangenben Energien :^erbort)eben. '^(ud) C ft m a I b tann

nid)t umt)in, eine gange 5(ngat)I bon Energien gu unterfctieiben. Samit
I)ebt er eigentlid), ot)ne eö gu mollen, fein ein^eitlid)e§ ^^ringip mieber

auf. SÖill er aber baran feft:^alten, fo fann man i:^m mit 9?ed)t ent=

gegnen, baf5 eS böHig gleidigültig ift, ob er alles auf C^-nergie ober

auf ällaterie ober fonft etmag äurüdfüt)rt. Gr tonnte ebenfo gut fagen:

olleg berutit auf S.^orI)anbenem ober begebenem.

^nSbefonbere leiftet uns £ ft m a I b g Stjeorie nidit-:? gur Sofung

beg ©eelenrätfeB unb §um S8erftänbni§ be§ 5?er^ä(tniffe§ gniifd)en Seib

unb (Seele. 'Senn ma§ t)ilft eg un§, menn mir mit £ ft m a I b hat-'

feelifdie @efdiel)en ber Energie juredmen? öanbelt es fid) um eine

befonbere „geelenenergie", fo I)aben mir nidit'3 gemonnen. JBir traben

bann nur bie „©eelenenergie" ben anberen (Energien gegenüberftellt.

Sa§ ift nid)t§ anbereS, aU menn mir fd)Ied)tt)in bie ©eele ober ha^

geiftige ©efdietjen (ober mie mir e§ audi nennen motten) bem anberen

©ein gegenüberftellen. £ ft m a I b fpridjt fid] nidit gang !Iar barüber

au§, ob er eine befonbere (Energie für bie geiftigen i^orgonge annimmt,

ober eine Stombination befannter (Energien. 3'^ feinem örunbrifj ber

9?aturp!)iIofo|j^ie äuf3ert er fid) fotgenbcrmalen: „SSeld)er 5(rt bie

(Energie ift, bie fid) im Sterben fortpflanzt, ift unbetannt. ßg tann ent^

meber eine befonbere 3trt fein, bie nur unter hen ^ier borI)anbenen $8e=

bingungen entftel)t (etma mie ein galbanifdier ©trom nur unter be==

ftimmten d)emifdien unb räumlid)en S3ebingungen entftel)t), ober e»

i)anbelt fid) um eine befonbere Kombination befannter Energien, mie
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beim ©diall uub iual)riclietnlidi beim Sidit. Sie genauere aeniituivi öeS

9?ementiorgangv luirt) üorau'^jiditlidi diilfdieibung in biefer B'^'oge

bringen. SlMrb ein foldier '^sorgang burdi irgenbeine fönergiemirfung

öon au^en I)erüorgerufen, fo fann er üerfdiiebene ?5oIgen I^aben. 3"^

einfadiften^nll löft er bie entf^redienbeSieaftion au§, mie fid) bieS3Iätter

ber ©innpflanjc auf 58erü{)rung fdilie^en. Ober er üeranlafjt eine 9?eif)e

üon nadieinanber erfolgenben isorgängen, nne beiben 3n[tin!t!^anblungen.

£ber enblidi er bcnnrft eine 9ieif]e innerer 'isorgänge, bie ju einer lueit'

gel)enben Unter|dieibung geringer ä5erfd)ieben(}eiten biefer (i-inmirfung

unb einer entfpredienb abgeftnften S^eaftion unter 5?orau5fidit d)rey

(Srfolgeg führen. Sieo nennen mir bemufste^ 2^en!en, i[\>onen unb

§anbeln."

;^di glaube nidit, baft bie genauere ilenntniy be^ 5krüenüorgang^3

bie (jntfdieibung in bem ©inne bringen mirb, t>a]] mir infolge biefer

ilenntniö 33emufetfein fo begreifen mie irgenb ein anbere^i 9^aturgefdieben.

3lt>ar ijühe id) feine 58eranlaffung, gu bejmeifeln, ha'^ beim S^enfen

gemiffe ^rogeffe im @ef)irn ftattfinben, bie man aU cnergetifdie be=

geidjnen mag. 'iJIber audi menn mir biefe ^ro^effe aufsi genauefte fenneu

mürben, I}ätten mir nur neuen 33emufUfein§ i n f) a 1 1 fennen gelernt.

2^ay S3emuf3tfein felbft bleibt barum bodi reines ^^(bftraftum. ^-reilid)

miffen mir, ba^ e§ fein ^emufstfein ofjne 3nf)alt geben fann. 5(ber barum

ift ha§ 9J?oment S^emußtfein bod) nidit mit bem 3ni)filt ibentifdi. (fy

ift eine 5(bftraftion, bie meber mit ber bemegten ?3?aterie ber materialifti=

fdien Jüeltauffaffung nodi mit ben (i-nergicn C ft m a I b (ji ibentifd)

fein fann.

3Benn D ft m a I b glaubt, mit feiner Gnergieletjre htn 9]IateriaIi'o=

mu§ übcrmunben gu I)aben, täufdit er fid). 9}lan ermäge, ba^ er gleid)

ben 9}taterialiften mit bemfelben ^rin^ip, mit bem er bie ganje ^öipex'

melt begreift, audi baö Seelenleben erflärt. ^di fann beim beften Söillen

feinen grunbfätilidien Unterfdiieb öon crf)cblidier ^^ebeutung jmifdien

feiner unb ber materialiftifdien 'i'^eltauffaffung finben. Sinb eS bei

if)m hk Energien, bie allec; förperlidie unb geiftige G)efd)el)en bebingen,

fo mirb bei ben 5J?ateriaIiften bie bemegte SJIaterie jur ©runblage öon

beiben gemadit. ^sft ba mirflidi ein fo mefentlidier Unterfdiieb, baf3 üon

Überminbung bes iiJtaterialiÄmuö bie Siebe fein fann? Ji?enn C ft m a t b

an ©teile ber DJJaterie bie Gnergie aU bie abfolute ©ubftang fjinftellt,

fo l^ot er nur eine ^(bftraftion gegen bie anbere eingetaufdjt.

SBir fommcn ^u bem ©di(u^, baf5 ei( überf)aupt nid)t möglid) ift,

ba§ Orange ber 'i'i?elt burdi ein einzige? ^rin^ip ^u erflären. 33enn alle^
auf einem ein^ygen !Ji>irfen berul)t, menn ein (Sinjigeö ba^5 äi^efen aUer

Singe unb Ssorgänge am^madit, fo traben mir bamit nid)t§ erflärt.

Sabei ift e^3 üollftänbig gleidigiiltig, mie nmn ba§ oermeintlidie (Siuäige

nennt. Ser ba glaubt, mit it)m bie 5i>e(t begriffen ju I)aben, liefert nur

einen 33eleg ^u ber alten ürfabrung, ban ber ^.Itteufdi fidi gern mit 'Porten

aufrieben gibt, menn il)m oolle (iinfid)t fel^lt. „^ijegreifen" fann nurn
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nur baburdi, baB man ba^i ^u '^egreifenbc ,^u aiiberem in i^ejietjung

je^t. 3[t i^^s^' '•'i'^^'^'^ ^ii^ ^^'^"^ baÄfelbe, gibt eci uiditci 'sBefoubere^i mel)r,

gu bem man in ^eäiei)ung fejsen fann, fo i[t üon 'i^egreifen feine 9iebe

mef)r. ^a§ gange 9(11 burd) ein (fingigeS erflären jn niollen, bebeutet

genau fo üiel, une niditi? barüber au^gufagen.

III. ilapitel.

9( n a Ii) f e.

äi>ir I)atten in bcn üorau^gegangenen iiapitcin fennen gelernt,

in lueldier ^i9eife man üerfudit ()at, 1. bie SJcaterie, 2. bie ^emegung
ober Energie unb 3. ba^j '!|?)i)d)ijd;e gur ©runblage eine§ Üöeltbilbe^i gu

mad)en, unb §mar foiuol)! jeben ber brei g-aftoren aU foldien aU audj

bie i^ombination oon mef)reren ober allen breien.

^ay biei^er über biefe i^erfudie gewonnene Urteil lucuben luir oer=

tiefen unb befeftigcn, luenn mir nunmehr unterfudien, meld)er ®rab
oon äßirflid)feit ben einzelnen ber genannten g-aftoren gufommt.

2öir beginnen mit ber 93t a t e r i e. ^ie bieten 9}cif3berftänbniffe,

bie um biefen ^iVgriff entftanben finb unb immer mieber entftel]en,

ertlären fid) gum großen leil au'^ ber iatfadje, baf3 bie meiften fidi feine

iöebeutung nid)t flar mad)en. 93caterie fdjeint üielen ba^5 53etanntefte

oon attem ju fein, ma§ eö gibt, unb eine genaue g'ef'tftellung erfd)eint

überflüffig. 3(udi in ber (Sinteitung ^u biefer Stubie nmrbe bie „DJiaterie"

3unäd)[t al^:^ eima^^ feiner näl)eren (i-rftärung ^ebürftige'? bet}anbelt, aU
bie Sl'örpermett fd)Ied)t()in. Unb gmar mit :}(bfid]t. (f'o erfdiien notnienbig,

hen Sefer guerft auf bie einleitenben 2atfadien unb Unterfudiungen

l^inguiüeifen, bebor bie 58ebeutung ber SOlaterie pI}iIofopI)ifd) erörtert

mürbe. «Sobann f)atten mir un§ überzeugt, ba^, menn man bie DJiaterie

aU ßrflärung§prin§ip ber 5^Belt üermenben mill, unter il)r nur ba§ üer=

fielen fann, mav' nadi 'i'lb^ug bei? Gk'iftigen oon ben "S^ingcn übrig bleibt.

(©. 434.) Unb nad)bem mir oon £ ft m a I b ö Gnergietet)re Menntniy

genommen unb, unter "^tbletjunng ber (Energie al>^ Seltfubftang, aU
mertbolle Söirflidifeit aug biefer Sebre bie 2;atfad)e fennen gelernt ^aben,

1)af3 alle'? nur in 93e,^iel)ungen ,^u anberem beftef)t, baf5 allei? ^l^orI}anbene

nur ein .Homplei: bon gegenfeitigen Sirfungen ift, muffen luir bie ii)e=

finition ber 9}taterie bal)in erweitern, baf] fie ba^i ift, wm^i nadi :?(b3ug

beö ©eiftigen unb ber 3?e5iet)ungen gu anberen 2^ingen oon hen Xingen

übrig bleibt.

33etraditen mir unter biefem ©efidit-^punft unfere Umgebung unb

unferen eigenen Mörder unb oerfudien, aibi il)nen bie 'iVcaterie ju er=

fennen. Xa ift gunödift an hon ©egenftänben unb nn unferem iyrper

mand)erlei gu fef}en: §elte§, Xunfley, Gdigeö, 9^unbe», ^arbigeg ufto.

9tber gum ©efel^enmerben gef)ört ha§: (Sef)en, unb bag ©ef)en ift ein

geiftiger 5Ift. £)f)ne ba§ fef)enbe ©ubjeft finb bie genannten (Sigen*

fdjaften nid)t§. 9lIfo I)aben mir gunödift alle fiditbaren (5igenfd.iaften

üon ben Wegenftänben abgngiel^en, menn mir bie angeblid) ,^ngrnnbe

liegenbe öon ©eiftigem freie illtaterie fud)en. ^-erner ift burd) ben 2:aft=
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jinii maiidie'^ feftäufteüen. Uub ba audi baö Haften ein gciftiger '^ift ift,

niüijen mir beim Sucl]en nad) tier 'i'Jiatcrie audi bie taftbaren (iigen^

fdiaften ab^ietjen. Gbenfo audi bie bürbaren liigenfdiaften, bie Jone

unb öeräufdie, be^Sgletdien ©efdimac! unb ©erudi ber Singe. ?verner

finb abäujieljen 3Jkffe unb @ciuid)t, 'Da biefe (Sigenfdiaftcn ja nur in

^e5iel)ung auf anbereSSeltbeftanbteile bo finb (©.437), alfo nidit einem

Urprin^ip ber 'fi>e^, meldie^? bie 'Fcateric ja fein foll, an fidi angefiören

tonnen.

Söae bleibt nun übrig?

Söenn id) biefem S^eft einen ^^tmcn geben foll, fo fiube id) teineu

befferen aU ben öon © d) u p |) e gebraud}ten: lautlofe g^infternig ber

^^Itommelt. 58orftenen tonnen mir unö nidit^ barunter. 2Sir motlen

unc^ biefe lautloie v5"ii^|ttn-ni^5 ber '^Itomtuelt aber eine $i?ei(e gefallen

(äffen. '2)ann Ratten mir bie gefudite ^l^caterie.

Unb nun erfjebt fidi bie J^mg,c, mie bie 'i'i^elt ber Ürfatjrung 3uftanbe

fommt, menn biefe SJcaterie ein S3eftanbteil bon itji ift?

(itma burdi SSedifelmirfung? 5cun, luir t)atten un-S fdion über=

jeugt, ha^ bie Söedifelmirtung unmöglidi ift. ')?adibem mir un§

ba^3 'J^efen ber 'l'icaterie, ,',mifdien ber unb ber geiftigen Subftanj bie

Söedifelmirtung ftattfinben foll, nodimalv uor '.}(ugen gefüljrt ^aben, mirb

unÄ bie Unmöglidifeit oollenbö tlar. liiJtan ermäge: auf ber einen Seite

bie lautlofe y-infternis ber ;}(tommelt, ber gänälidi eigenfdiaftslofe ©toff;

auf ber anberen ber Ö3eift (Seelenmefen ober geiftige ©ubftanj), ber

erft biefem eigenfdiaft^'lofen Stoff alle-:; ha:- oerleilit, mac^ mir bon il)m

QUvfagen tonnen, nämlidi Okftalt, ^^-axhe, ^oi'm, g-eftigteit ufm., babei

audi öon it)m beeinflufst mirb ! ! 'I^can begreife bodi, mos ha^ bebeutet.

Sie Singe unb mein Sörper follen an fid] ein Stomplej eigeufdiaft^lofer

3Üome fein, unb erft burdi (Sinmirfung beiS ©eiftigen l)ierauf unb um=

gefel)rt burdi (Sinmirfung bev eigenfdiaftvlofen Stoff-S auf ben öeift foU

bie 'ii^elt unferer (jrfabrung entfteben, foll mein fo unb fo befdiaffener

ilörper, follen bie fo unb fo auÄfeljenben, geftalteten, gefärbten, tönenben,

buftenben unb fdimedenben Singe ber S^öelt ^uftanbe fommeu?
Sas begreife, mer fann.

i'töditen bod) bie ^ßedifelmirfung-^gläubigen bie i^orau^ife^nngen

imb ^-olgerungen itirec^ ©laubeui^ ganj überfelien! Sie mürben ge-

I)eilt merben.

Unb nun gar erft bie 5lnl)änger be5 pfijdiopljijfifdien '^HU-aUclii-mu-^

!

3Jadi if)rem ©louben beeinfluffen fid) ©eift unb älkterie ^mar nidit,

aber nuiterielles unb geiftige^; Okfdie'^en ge^en gefetimäfjig nebenein-

anber l)er. :}llfo ber Satfadie, baf3 idi oon meinem cHörper !i^emuf5tfein

t^abe, ha]] idi fe()e, fiöre, fül)le, riedie, fdimerfe unb beute, entfpridit ein

nebenl)ergel)enbe5 @efd]el)en innert)alb ber „lautlofen Jinfterni^; ber

9(tommelt"?

Saö ift abfurb.

Unb fdiüej^lidi ber 'itJcateriali^muc- ! 'JBer etma nodi an feiner Un=

möglidifeit al^o äi?eltanfriiauung ,^meifelt, follte burdi bie oöUigc liinfidit

in ha^i $!:efen ber „Äitaterie" beletjrt merben. Sie Unmöglidjteit mirb
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uib^ Luiüiij iiax, lueiiii iinv unc; Lun-^ufteHeu fucljcu, bafj ciu[t, luie eö bie

9(nnnl)ine erforbert, nur bie „(autIo)"e i^'iufterniS ber 5(tomrt)eIt" be==

[tauben ^abe, unb bnf3 nun burd) bie S3eiuegung bicfer 5(tomtueIt bie

je|t t)ort)anbene SBelt entftauben jei mit ben Crgani^men, bie fe^en,

t)ören, füWeu, riedien, fdmierfen unb benfen, unb ben fingen, bie ge=

ief)eu, gel)iirt ufiu. merben.

^d) ^öre ben Ginmaub, ba^ ben ffiä^ierteu pI)iIoi'opI)ii'd)en Sijftemen

5(unaf)men äugefdioben feien, bie gnr nid)t anerfannt mürben. (^-^

t)anbeie fid) nid)t um bie öon mir gefd)ilberte, fonberu um bie organifierte

5}taterie. 9hu- biefe fomme bei ber SSedifelmirhmg ober beim p)i]diO'

pl)lifijd]cu '"^araUeli^^nubS ober beim fügenannten 9JiateriaIieimug in

^>^etrndit.

©ut, bann i[t aber ^u ermiberu, i)a\^ „organifierte ^Juiterie" bod)

fd)on etma§ fef)r i^ompIigierteS ift. Üöenn e§ fid) um bie grunbfä^Iid)e

9BeIt=^ unb (Seeleuerflärung I)anbelt, bürfen uidit ^eftaubteile üermenbet

merbeu, bie felbft nid)t eiufadi finb. ^ie organifierte i^faterie ober bie

lebenbigen Mörper tonnen bodi nid)t al^ Urbeftanbteite ber 3SeIt ein=

gefüt)rt mcrben. 9.^^a§ il)ucn il}ren befoubereu (S^arafter oerIeiI)t, ifire

diemifdie 3iifQii^iTtsni^*3ung, il^re ^orm, i^r 5Reaftiou§öermögen ouf

Ü^eijc ufm. finb ja Gigenfdiaften, bie nur in 33e§iet)ung ju einem bie

Gigenfdiaften tuaf)rnel)meubeu ©ubjeft unb ju anberen 'Jöeltbeftanbteilen

irgenb einen Sinn I)aben. 'il'enn nun burdi 'il^edifelioirfung ober burd)

pfi)d]opl)lififdien '^aratleliÄmuv ober burdi '-Pemegung ber ^l^taterie ha^

!örperlidi=geiftige ©efdiet)en pf)iIofopI)ifd) eillärt merben foll, fo barf

bie beteiligte ^l^kterie nidit it)rerfeitc- fdion fo befdiaffen fein, hafj fie erft

burdi ^^ejieftungen gum ©eiftigen il}re Ggifteuj ^at, alfo felbft erft burd)

pfi}d)opi)nfifdien ^^HiralteliÄmus ober 33?edifelnnr!ung ober burd) eine

gemiffe 33eniegung erftärt uierbcn müfjte.

9kd)bem mir un^ über,^eugt l^aben, bafs bie eigenfd)aft?Iofe l^Jaterie

5ur 23elt= unb ©eelenbeutuug nidit öermenbbar ift, fragen mir, ob mir

@runb l^aben, an if)re Söirfüdifeit ,3u glauben. 9iun, burd) bie '^Innal^me

ber bon S d) u p p e gebrauditen 33e5eidmung: „lautlofe giiMt^^'^^i'^

ber 5(tommelt" t)atten mir fdion bargetan, baft biefe ?3faterie feine

^Realität für ung f)at. ^enn, menn id) üon ben fingen al(eö fortnet)me,

mai^ nur Sinn unb (iilfteng in ^ejiefiung jum ilBaljrne^men unb in ber

SBirfung auf anbere Singe I)at, bleibt nid)t§ mel^r übrig, fö» gibt gar

feine an fidi feienbe Gigenfd)aften ber Singe. Wiv mögen bie un§ um=
gebenbe ?9ett ^erlegen unb jergliebern, mie mir mollen, mir finbcn nidit^,

ma^i feine 33e§ie'[)img sum S3emnf5tfein ober ^u anberen Singen t)at.

Söenn mir einen «örper in fleinfte 'J5eftanbtei(e jerftampfen unb ]^ier=

burd) alle bi§ bQf)in üorl^anbenen 33e§ie^ungen biefe^5 5lörper§ §um i8e=

mufstfein ober gu anberen itorpern aufl)eben, fo l^aben mir n u n m e !^ r

bie mannigfaltigen S^ejie^ungen ber fleinften Seile, I)aben bereu
Gkftalt, Ök'öße, ^-aibe ufm. 55}ir I)aben nur anbere 33e5iel)uugy=

fompIej:e f)eroorgebradit, nidit aber ba^5 l)inter bem fid)t=, taft^ ufm.

baren Störper „an fid)" ^^orfjanbene gefunben. Senn biefe^ müßte ja

ot)ne alle 53ejiei)ungen fein, um alö ber gefud)te Urftoff gelten gu fonnen.

I
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äinr tiiiiiieii ^cll .sjaujeii ^er tleiufteu '-J3c[tautiteile ^lltaterie iienneu,

bürfen aber nidit glauben, in i()m bie l^tateric be-o '^^tjifoiiH'Jien üor un§

gu ü^aben. Siefe i[t übeii)aupt nidit auninbbar. Sie ift lebujlidi eine

5ibftra!tion.

3u bem gleidjen (Srgebnic^ fommen lutr t)iujid)tlidi ber focjenannten

:p f t) d) i [ d) e n dieit) e. Wiit ben 5(nf)ängern be§ er!enntni§tl()eoreti=

l'dien ^L^eö^i^mug ftimmen mir insofern überein, aU mir un^ überzeugt

I)nben, bnf3 alle "^^inge ber Seit unb all e ^:^ , ina§ öon ifineu auö=

gefagt luerben fann, unfere Gnipfinbungen |iub. 2Bir §ief)eu aber auö

biefer Überjeugung nur hen Sdiluß, baf3 e^ eine fjintti allen Xingen
[tedenbe 9]laterie (bie il)rerfeit§ üon allen S^egie^ungen gu ßmpfinbungen

frei [ein müßte unb be-^fialb nidit auffinbbar ift) uid)t gibt, unb ^aben

erfannt, baf3 bor erfenntniÄtt)eoretifdie ^beali^muy mit feiner ?yoIge=

rung, nur bie pfi)diifdie ^^eilie fei gegeben, Unredit bat (3.433). Go fei

baran erinnert, ha^^ mir beei^alb bie go^ö^i'ung be^ erfenutniÄtt)eoretifd)en

3beoIi6mu§ abgelef)nt fjotten, meil ber Segriff be» ^ft)d)ifd)en nur im
£)inbltd auf ha^:' biefem gegenüberfteljenbe ^JiaterieHc gebilbet merben

fann (@. 433). 9fadibem mir un§ nun überzeugt tjaben, baß e§ eine

rein materielle 9\eibe, bie il)rerfeitc^ nur benfmöglidi ift im ©egenfa^
,^u einer pfijdjifdien, in JlMrftidifeit nidit gibt unb nidit geben fann,

ift ber Sdiluf3 unabmeic^idi, bafs audi bie pftidiifdie 9ieif)e für fidi allein

eine Unmöglidifeit ift, baß if)r alfo lebiglidi ber Sert einer '?(bftraftion

äufommt. Senn rein ^ f
t) di i

f di e § i ft nur b e n f b a r

im § i n b li d auf rein 9)Z a t e r i e H e §. 2^ a aber reine
iii a t e r i e n i d) t e j i ft i e r t , i ft a u di bie G j i ft e n 3 einer
rein p f li di i

f
di e n 9i e i f) c ü ö 11 i g a u § g e f di 1

f f e n.

*

Unb fd)ließlid) ift audi »^^i" i>^iii^ lyaltot be-^ SeltbilbeÄ, bie Se=
luegung ober 5?raft ober Energie, nur eine "älbftraftion.

""^enn idi meine Safdienuf)r aufstelle, fo oermanbelt fidi eine gemiffe

Summe üon 'iJlrbeit ober 'i'JhK^felenergie in '^emegungc>energie. :i\>effen?

2er S'Cber. %ie 'lyehti felbft ift nad) £ ft m a I b (Energie, nämlidi eine

^Kombination üon ä>iaffe, Oiemidit, '^ormenergie ufm. Sir f)ätten alfo

(Snergie ber (Smergie bor ung.

öin anbere§ 33eifpiel: 33ei ber ^Verbrennung eines i^orpers entfielt

Särme. i^cit anberen Sorten: Sie diemifdie Energie be-S Mörper^?

unb bes? mit it)nt fidi ucrbinbcnben (gauerftoff^ oermanbelt fidi in Särme^
energie. ©leidi^eitig aber entftel)t bei jener iserbrennung (alfo bei ber

i^erbinbung bes «gauerftoffs mit bem Slorper) ein neuer idorper. -Licadi

£ ft m a I b l)ätten mir alfo jmei nebeneinanber laufenbe Gnergiereifien,

einmal bie diemifdie Energie unb bie au» if)r entfte^enbe Särme=
energie, fobann ben Mörper nebft Sauerftoff unb ben auy ber '-Ikrbinbung

beiber tieroorgel)enben neuen .Störper.

Sie 33eifpiele ließen fid) beliebig oermeljren. Senn £ ft m a 1 b

glaubt, 'ütv Srägerö ber Energien entraten 3U fönnen, fönnen mir il)m
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nicl)t folgen. Sie liuergieu föiiuen nidit im iieereu )d)mebeii ober etiua

nur üon Energien getragen fein. 3"^ Kelteren galt mürbe ber S3egriff

Gnergie jcbcn ^^^^^^It ^n^"^ ©inn nerlieren. Senn ein 33egriff !ann nur

bnnn 3'il)^i'l^ I)aben, wenn beni üon bem 5?egriff ^(uÄgebrücften etiua^i

anbereci gegcnüber[tel)t. (Energie oI)ne etnmÄ anberey nodi in ber

Söelt i8orl)nnbene'Ä niäre, mie fdion l)eroorge^oben luurbe, ein gan,^

luefenlofeS SBort. (£-nergie ber ©nergie i[t nid)t benfmöglid). SBir

fönnen nlfo nid)t mit D [t m a I b in ber (änergie bie „allgemeinfte

©ubftanj" fetjen, bie ba§ 'IBirflidie unb ^leibenbe tjinter nllen Gr=

fdieinungen ift. (5rfat)rung unb ^-l>ernunft 3eigen un^3 eine foldie ©ubftan,^

nirgenb'o. (i'uergie ift mvi in ili^at)rf)eit nur ein furjer ^(uJbrud ^ur

S^egeidinung oon 58e§ief)ungen. ilöenn in ber Sedini! Energien gemcffen

merben, fo merben fie bod) immer nur burdi SÖegiefiungen gemeffen.

9tirgenbi^ erfdieinen fie aU an fid) üor()anbene @röf3en. ©ie finb öiel=

mcl)r, U'ie .s> e I m treffcnb bemerft, nur ber „sur^eit fdilageubfte 9(u§=

brud quantitiitioer 53e5iel}ungcn ^luifdien hen 3taturerfd)einungeu."

©omol)! bie (imergie (ober Bewegung) aU aud) bie Materie, al^S

audi ba^^ ^^eniuf5tfein (öeift, Seele) finb feine für fidi beftel)enben

Subftanjen.

Sie bemegten Singe ber Ülkit unb ba^ ^emu^tfein beftet)eu nur

in unauflöölidier S^e^ieljung jueinanber.

9Jcan mu§ biefen @a| riditig üerfte^en. 'löenn etma burdi irgenb=

eine 3^iturgemalt alle ^ebemefen ber (Srbe oerniditet mürben, fo baf3

alfo fein bennif5ter £rganiömu^^ mel)r ba möre, fo mürben bie 33erge,

Säler, %\ni'i,c ufm. nidit etma in dla&it oerfinfeu. Sie beftänben meiter.

3?erfud)en mir aber, fie un^ fortbefte^enb ju beuten, fo tonnen mir fie

burd)aug nur fo beuten, mie fie oon un§ mat)rgenommen merben. 3"
bie „lautlofe g-infterniS ber 5(tommeIt" merben fie nidit oermanbelt.

3l}re $^e3iet)ung jum $^emuf3tfein bleibt befte^^en.

Saci ganje ©ein beftel)t au^i ^^emufjtfein unb feinem Qn^alt. !i^eibe

g-attoren, ha^-^ ^-i3emuf3tfein unb fein ,3i^K)aIt, finb o^^ne einanber nid)t'5.

Qu ber unauflö§lid)en S^egie^uug ^ueiuanber tjoben fie iijit ©jifteng.

i^reilid) m erben mir ba§i SSemu^tfein, mie S)u S3oi§ = 9iet) =

monb in feiner berühmten 9f^ebe „Über bie ©renken be§ 9'Jatur =

er!enuen§" !^erborgeI)oben bat, niemat'ci fo begreifen fönnen, mie bie

Singe ber 9Jatur. Senn „bie aftronomifdie ilenntnic; be§ ©eljirmo,

bie ^üdifte, bie mir erlangen tonnen, enthüllt ung barin niditsS aUi

bemegte SJt'aterie." ©§ fann ja audi gar uid)t anber§ fein, ©omeit

unfere d-rfenntniä aud) einft reidien mag, erfennen merben mir immer
nur ^^emuf^tfeiuv i n f) a 1 1. Sa^5 abftrafte Moment ^emu^tfein felbft

erfennen ju moüen, t)ie[3e Unmöglidie-:? erftreben. ^^llleS (irfnunte tonnte

ja nur unb mü^te S3emu[5tfein^?iul)alt fein, niemalc^ „ba§ 53emuf3tfcin"

felbft. Sie ^-rage, marum Ükmufjtfeiu beftef)t unb mot)er e£i entftanben

ift, fällt pfammen mit ber fyrage, marum unb mot)er überhaupt etmag

ift. Senn mir I)aben al§ Urtatfadie t)iuäunel}men, haf^ ba^^ ©ein au§
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^:öeiuuf5tfcin mit 5$nt)alt beftel)t, uut) tiicicr 3nl)alt in t>ie IcuciUcnbc,

taftbare, touenbe uftu. 35>elt.

iÜiit biejer d-rtenntuii^ I)aben luii ^ u ^-P o i ä o}\ e n m o n b v-

„Ignorabimus" bi§ gu einem geanffeu Okabe überrounbeii.

IV. Jdapitet.

® e 1} i r n unb © e e I c.

Xa§ üorige S!apitel fcblofs mit bem GrgebniÄ, baf5 alle-^ Sein unb

@efdiet)eu iinauff^ebbare '^Pc^ieljungen 5um $^eiinif3tiein I)at. Jreffeub

fagt ©diuppe: „Unb ber ganse Stoff ift ja oidit- unb haftbare!?;

unb biefe^- ift nidit ein gef)eimni^5öoJle'?, mctapl)t)fifdie^5 (itma^o, ein

feinem S^egriff nadi unerfennbare^, metdie-S erft feine Sid)t= unb Saft^^

barfeit burd) glürflid)e Umftänbe ober burdi eine Sätigfeit ber (Seele

ert)ielte, fonbern meiter niditc^ al;- fotdier 33eiuuBtfein>Mnt)aIt, Sid)t,

©diad unb bergt., t)at alfo fdion im 'J^egriff feiner 6-nftcn,5 bie Niktation

auf ^i^emußtfein."

2;a'3 Problem ber (Sntftel)ung bemufiter Crganicnnen erfdieint un^

jetit gemilbert. 3Benn ^en.iuj3tfein jum "Jöegriff be-3 5.^ort)anbenen gel)ört,

fo tommt e-3 offenbar nur auf bie '^(rt ber 'iBeäiet)ungen .^mifdien hen

Seilen be» ^i^orbanbenen an, um fclilicf5(idi bemuf3te "i\>efcn entftet)en

§u laffen.

^JJadibem mir fomeit gefommen finb, tonnen mir uu-3 luieber ber

in ber (i-inleitung befprodienen '.^(bbängigfeit bcö geiftigen 0)efdie[)eny

oon ^en Sinne-^organen unb bem OJebirn jumenben. '^iMr nnirbigcn

biefc '^lbl)ängigfeit jefit in ganj anberer 'ii^eife, alö öor $^eginn unferer

Unterfudiung. ^aö ©e^irn ift für un-ö nid)t bie „IFcaterie", meldte bie

(Seelentätigteit erzeugt. Sie 9tnftöf3igfeit, bie für üiele in ber befjaupteten

^(btiängigfeit bec^ @eifte§Iebenv oom Oktjirn liegt, beruht nur auf ber

unfcligen Spaltung oon atlem Seienben in bie angeblidi grunböer=

fd)iebenen Subftanjen ö)eift unb ^l^taterie. .s>at man biefe Spaltung

üorgenommen, fo muf? einem atterbingi? ber ©ebanfe, bafj bie ^Jcaterie

öei)irn ha^ feinfte unb {)odimertigfte feelifdie @efd)ef)en I)erüorbringe,

unfinnig unb peinlicb fein. "iß?ir begreifen bie (fntrüftung, bie mandie

biefcm Okbanfen entgegenbringen, ^(ber bie ^vorauÄfetiung gu ber Gnt=

rüftung ift falfdi. Sie Spaltung beftel)t gar nidit. Sa aüe^ 'i^orbanbenc

S3e5iet)ung jum '^emufetfein, jum Seelifdien, t}at, ba ferner alle 'i^enntfjt-

fein5int)atte (ober Singe) fortmä^renb aufeinanber mirfen, unb bie

öjiftenj bemuRter Ti^efen nur auf ber ganj befonberen §(rt foldier un=

enblidi mannigfaltiger S3e5iet}ung'3fomplere ,^nnfdicn ben Seiten be§

58ort)anbenen berul)t, fo erfennen mir bem Okl)irn nid)t bie 3-i"if)igftnt ju,

Seelentätigfeit gu e r § e u g c n
,
fonbern mir erbliden feine i-^ebeutung

barin, baf5 ei für ben ^^emufjtfeineiauefdinitt ober, ma§ ba^felbe t)eif3t,

für ben "Ji^eltau^fdinitt feines Srägerö eine unentbet]rlid)e 3entral= 4

ftation ,^ur Crbnung ber Seile be§ Söeltaugfdinitts ift. ^n ben

'l->e5iel)ungen ,^mifdien bem OJebirn (unb Sinne^^organen) unb ben

ii>eltbeftanbteilen ift ba-^ gciftige '^^rin.^ip fdion oorljanbcn. ^.IiMr
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)c()cn, t)oicu, taftcii iijiu. mit .'oilfc bc^ö Okl)inii?. '}{bcx t>ic i-icie()iMicn,

(]cl)övten, i-|etaftctcu u]\v. XiuQC lie[tc()cn ja in uiditvi anL>erciii

ah in il)ier i3icl)t=, .*piir=, Snft- ufu'. 4iiuteit. Tic p[)i}fifaliiclHMi

(Srflärungen für ha§ 3iMti^'it)cfonimeu bcr Sicl)t=, (3rl)a((= ufiu. ^cnipfiu

bungen bleiben babei ju $Hed)t be[tel)eu. ^enn felb[tüer[tänbtid] gcl)ürcn

geU'iffe ^^orgänge bnju, geiuiffc liinunrfnngen öon fingen auf ':?(ugcn,

X?l)i'en, bic forticiteiiben 9terüenfa)ern uftv. Man meine nber. nidit,

bafe Sidit, ©diall uiw. in iKirflidifeit etwai gang anberci? feien unb erft

burd) eine ge^eimnii^üoKe Sätigfeit be^o ©e^irng ober ber „©eele" ^u

Öid)t, ©diall ufm. genmdit mürben. (£-y ift unfinnig, oon einer „Um=

fe^ung" ber angeblidien ':?lti)ermeUcn in bie Std)tempfinbung gu fpred)en,

bie im ökijirn juftanbefomme. ©oldie ^väljigfcit t)at Weber ba§ 0'kl)irn

nod) eine in it)m mo(}nenbe „Seele", ^ie 5(tl)ermel(en mögen ein üor=

trefflid)e'5 ^Wittel fein, um bie mannigfaltigen Ciditcrfdicinungen oer«^

ftänblid) ^u mad)en. ^J^'-'tümlid) aber ift e-o, in ii)nen ba>s bem Sid)t eigent=

iid) gugrunbe liegenbe 2öirflid)e gu fef)en. !Jöenn mir un§ uttter ben

^J(tl)ermenen etma^o üorftellen mollen, fönnen mir fie un^ bodi nur aB
fiditfaare lärfd)cinuugen beuten, alfo aU etma«?, ma^ feinerfeit«^ nur

tuieber ©inn I)at in S^egieljung gum (Sei)Oermbgeu. ©onft bliebe aly

ba^o jugrunbe liegenbe 3äirflid)e nur bie „lauttofe g-infternic; ber '.?ltom=

me(t", bon bereu Uumir!Iid)feit mir umS genügeub überzeugt ()aben.

(iy märe nüMidi, menn bie 'i|>()i)fiolügeu in it)rcn ®d)rifteu c^i üer=

mieben, bon ber Umfetuiug ober Umformung ber bem Se^en, Chören,

2;afteu ufm. .^ugrunbe liegenb gebadeten ^l^emegungen (ber ^(tljer-

melleu, Sdiallmeüen ufm.) in 2id)t, ©d)al(, föefüt)! ufm. ^u f|?redien.

©oldie 5(u§brudömeife eutfpringt entmeber ber materialiftifdieu ^Ux'

fdiauung, bafj bie „bemegtc ^JJaterie" bie geiftigeu Sätigfeiten:

©el)eu, .'gören, giiljleu ufm. erzeuge, ober ber S^eorie oon bcr '^i^edifel-

mirfuug ^mifdien 9Jcaterie unb ©eift.

^^enn ä- 33. ß o H i n in feiner intereffanten 'Jlrbeit: „3ui" Senutni'5

unb S)iagnofe ber angeborenen ^-arbenfinnftörungen" (33erliu 190(),

?(. |)irfd)malb) oom Söefeu ber "^-aibe fagt:

„'2;ay SBefen ber ^^-arbe ift ^iernadi, rein pl)ljfi!a(ifd) betrad)tet,

(ebiglid) nur 33eiuegung, unb eine 33emegung fann mol^I eine lang^

fame ober fdiuellc fein, fie fann r:^l)ttimifd) ober unregelmäf5ig er-

folgen, aber fie fann an unb für fid) niemals farbig fein; erft in unferem

i}{ua,t b,^m. in unferem öeljirn mirb biefe ^-l^cmegung p ber ©mpfin^^

bung umgeformt, meld)e mir rot, grün ufm. nennen. Xie fv'U-ben

finb niit!)in uid)t^o au^erljalb unfere^^ ilörper^ obfeftio ©j-iftiereube-^,

fonbern ftety nur eine ^-unftion uufereS ;?(uge^^, 9^eaftion^3äuftänbe

uuferer eigenen Crganifation gegen gemiffe aufjertjalb unfere^^ iUir^icr':^

mirflid) borI)anbene 93emcgungen be^5 ^^Itljer^:;";

, fo fönnen mir i^m nadi bem Grgebni-S uuferer bi^5l)erigen Unterfudntug

nur äum Seil ^uftimmen. 3Jämlid) nur infofern, al^ bie ^färben nidft

an unb für fidi beftel}en, fonbern nur in S3e,vei)ung ,sum 'ikiuuHtfein,

unb als; itu f o n t r e t c n '^all oon ^i^^^^'^n nur gefprodjen merben
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tmui im ,s>inl>licf auf bie ^-^egie^ungeu giuiidien £h\cU unö ftel)enbcm

Cigaiiic^muö. Unreclit aber I}at (£ o H i u bamit, bafi er auidieineiib

ein bcrartigee' ^^Huliältuk-- nur für bie ^"iii'ben annimmt. 2öir luiffen, baf3

C5 fid) bei allem auberen, mai mir üon ben Xingeu aue^fagen tonnen,

um ba-j gleidic iser^ältnie^ ^^anbelt. 1:\e gan^e tirfat)rungc>me(t beftet)t

nur in ber Ü^elation jum ^^emufstfein. ^a^ t)ierbei gemiffe |.i^i)fifalifd)e

^^orgänge jmifdien ben Singen bcr (irfat)rung'3me(t unb hen fef)enben,

t)iirenben ufm. Crgani'Smen [tattfinbcn, änbert nid)t? an bem )8ex'

l)äItni-o. Say gan5e Sein berut)t auf ben liinmirfungen ber ieilc auf=

einanber (f. £ ft m a I b), unb ba^ 3u[ti"tnbetonimcn beumfjter, fef^enber,

l)örenber ujm. SBefen beruht auf befonber» feinen, mannigfaltigen unb
tompliäierten ^Segietjungen jmifdien Seilen ber SSelt. 'iöie mir un§
aber überjeugt l}aben, bleibt bie Sfielation beö gönnen ^dlö auf $^emuf3t=

fein audi bcftel)cn, wenn mir un-J alle bemuHten rrganic^men fort=

beuten. Ser Umfang unb bie '.?lrt ber '!J3e5iel)ungen ^mifdien ben Cbjetten

ber 'l53elt unb ben Crgani-ömen bebingt gmar für biefe ben Umfang unb
bie 5(rt be5 if)nen eigenen 'Ji^elt= b^m. 33emuf3tfein;;aui'fdjnitt§. 3(ber

biefer S3emufitfeincHiuöfdiuitt mirb nid)t erft burd) Umformung üon an

unb für fid] ganj anberem ?9irf(idien Ijeruorgernfen.

ü;r ift, menn audi für i>en einzelnen Crgani-::nin'^ burdi '-^Irt unb

Umfang ber ^^ejieljungen bcftimmt, fo bodi o^ne weiteres burdi biefe

'i^e5iel)ungen gegeben. C^-^ ift ebenfo ein Unbing, öon bem fo gegebenen

iK>eItau§fd)nitt nadi materialiftifd)em Sie^ept bie „bemegte 5Jtaterie"

ober nadi C ft m a I b bie Energie al'3 ,/Subftang" abjufpaUen unb fie

für ben Oh'unb aller Singe ju erflaren, loie e^ oerfebrt ift, auv bem
3^i>eltauc;fdinitt bas fogenannte '^^fndiifdie t)erau'55ugreifen unb il)m bie

9io(Ie bes allein unmittelbar (begebenen guguertennen.

33ir fennen jet^t bie S3ebeutung be» ©e^irn-^. {2S-> gefjort gu ben

^aftoren, bie für bie mit il)m au-^geftatteten Crgaui^men bie 5lrt unb
ben Umfang jener 'i}3e5ielnnuv3fomplere bebingen, burdi bie bcr il)nen

;,utommenbe 'il'clt== b?,w. "»i^emuf^tfein-^auvfdmitt gegeben ift. Xamit
ift bie aufeerorbentlidie S^ebeutung bee^ Öet)irn!:' für bie geiftigen Seiftungen

feineio Sräger» anertannt, o^ne ha]^ man if)m bie anftöfsige S^oIIe einet'

"il^robu^enten feelifdier Sätigfeit ^u^ufdiieben braudit. Safs e§ nidit

nur beim 3el]en, .stören, Saften ufiu. fonbern audi beim Senfen be=

teiligt ift, änbert an unfercm Unterfudningvcrgebni^? niditv. Senn
ba>3 Senfen ift nur bie ^-ortfet^ung ber beim Sel)en, §ören. Saften ufm.

fidi abfpielenben S^orgänge in ben Sollen unb ^afern beg ®ef)irny.

SaÄ Gkl)irn erzeugt n i d) t ba^ ©eifteeleben, aber e» ift üon

auvfdilaggebenber 33ebeutung bafür, ba e§ tion feiner unb ber ju i!^m

geliörenben Sinne^Jorgane Einlage unb '^Hu^bilbung abliängt, mieoie!

unb mie bcfdiaffcner 'i^emuf3tfein'5iitt)alt, ber feinerfeitv ein ":}lbfdinitt

ber fid)t=, IjöX', taft= ufm. baren StlMt ift, bem einzelnen 3'i'^i>^iöuum

gufommt. Sfi'ir tonnen nunmehr bie (Seele begeidjnen al^^ einen 'i^ e =

§ieI}ung§fompIeE oon SSeltbeftonbtcilcn, beffcn
C r b n u n g f

i di im @ e I) i r n ü o H § i e t) t , unb ber n a di

51 r t unb Umfang oon b i e
f
e m a b 1} ä n g i g i ft.



448 Stob§ar3t Dr. Ö o b c b a n f.

^en üou Ot e i u t c irrig aii 3Sed)ieI»inrhnu3 t3etteutcten '-yorgatio

(©. 428) föniicu mir jefit befriet>ii]ent> ertlären. 3.Bir mifieu, bn-S uiifer

„3d)" ober unfere „6eele" nict)t5 ilonfrete^, fonbern nur eine '^(bftraftion

aug bem S^erouHtfeinsinl^alt ift, ber bon einem ^^(bfclinitt ber jicbt^, taft-,

:^ör- u\\v. baren 'i"\>elt gebilbet lüirb unb burdi bie '^Pe^iefiungen smiidien

bem ök^iru unb jenem 'ili>eltabidnütt gccjeben ift. (Sc; tann alfo feine

G-iniuirfung auf ein reineä 3^1 ober eine «Seele geben, fonbern

immer nur auf hen lebenben Crgani-3mu'3, beffen Sebenbigfeit eben

barin befielt, ha^ jmifdien i^m unb ber 3Be(t ein Slomplej mannig-

faltigfter 58eäief)ungen bor^anben ift. Go i)anbclt fidi a(fo bei bem
don JR e i n f e befdiriebcuen i^organg nidit um eine Sirfung „be-o

nuiterieUen Snftcm-3 ber !!}uftii)ellen burdi ben 3^i-^Mdienmedianiomu^5

ber "DJeröen auf bie Seele", fonbern um bie ^i3e5iet)ungen jaiifdien

einem "Jlbfdwitt ber f)ör=, fid)t= ufm. baren Si^elt unb bem CrganiSmuy,

iu'^befonbere bem ©eftirn ber 3iJ^örer. 3'^ biefen 53e5ief)ungen beftet)t

ber jeiueilige 33emuf3tfcinöint)alt ober, wenn man fo mill, bie jemedige

(Seele ber 3ut)örer.

58ebeutet unfer Unterfudiung^jergebniv immcrl)in einen 'l^erjidit,

nämlid) auf ha^ imaginäre ©lud ber emigen öinjelei-iften^, fo bringt

e§ un§ audi mannigfaltigen ©eannn. 3.^or allem ben, bafs mir uuy

ber (i-rforfd)ung ber 'Otatur mibmen fönnen, o!^ne un§ bon hen Gin-

menbungen berer ftören ,^u laffen, bie in ben Cbjeften ber 'Dlaturmiffen-

fdntft bie geringiuertige „iluiterie" fel)en. ilenn für un-^ finb biefe

Cbjefte nid)t etmae, neben bem t^ nod) ein anbere^ gibt, ^ür uui;

finb audi alle gciftigen 3Serte bon ber ^J?atur untrennbar, '©ir finben

bee.t)a(b aud) htn Okbanfen, baf? bie lebenbige 'i5]e(t auy ^(norganifdiem

entftanben fei, nidit befrembenb. -i^enn mir miffen ja, haTy aUec; ^-l^or^

t)anbene feine lij:iften3 in 'i8e5iel)ung jum ^.i^emufjtfein t)at. G^^ tianbelt

fidi bemnadi gar nidit um ba-5 ^^roblem, mie 33 e m u ^ t f e i n au» mu
organifdiem Stoff entftanben fei; benn biefe§ ift n i d) t e r ft

e n t ft a n b e n. G » f a n n , b a c c; n i di t » Sl o n f r e t e 5 i ft

,

gar n i di t e n t ft a n b e n fein. 5.U e I m e ^ r I) a f t e t altem
^s r 1} a n b e n e n o o n o o r n f) e r e i n a U e '3 h a§ an, m o =

r a u 5 mir bie '*^( b ft r a f t i o n 5i^ e ro u 15 1 f e i n g e b i I b e t

fj ah e n. ^a^o Problem lautet alfo nur, mie bemußte C r g a n i y m e n

entftanben finb, ober mit anberen 3Borten ©ebilbe, hit gleidifam 3^^=

tralftationen für einen .Slomplei" unenblidi mannigfaltiger $^e,5iel}ungen

jmifdien 'Ii>eltbeftanbteilen genannt merben tonnen. Xaf5 mir um^ bem-

nadi bamit begnügen tonnen, bie Gntftetiung lebenbiger unb bemuf3ter

£rgani'ömen auf ba-ö 3uftanbetommen gan3 befonberv fompli^ierter

S3eäief)ungen äurüd^ufü^ren, leuditet ein. 2Bir tonnen fagen, ha^ bie

organifdien Giebilbc fidi legten Gnbei^ bon ben anorganifdien nur burdi

bie 'it.^Jannigfaltigfcit ber 'iöeäieljung^ifompleje unterfdieiben, aus benen

fie beftef)en, unb hai^ bie fogenannte Öcifte-Jtätigfeit cine-ö Crgani§mus

um fo l)öt)er mirb, je mannigfalliger feine 'iH'^icliungen jur Ummclt
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jinb, ober mit anberen '^i^orteu: bii[5 biv:^ I)i)f)ere @ei[tc§(eben niclit^-? au=

bcre^3 i[t, al;; bie Steigerung bie)"er ^i^esieljitugen nadi Umfang unb

litannigfaltigfeit.

äl^enn mir bie Sebemelt in if)rcn einfadiften ^i-Tnieu betradjten,

U'ie fie etma üon ben ':}tmoeben bargeboten merbeu, fo finben mir ben

Unter|"d}ieb ^mifdien i^r unb ber anorganifd)en gor nid)t fo groii. ^mmer*
l)in aber ift er beutlid). Tie 5(moebe oer^ält fid) anber^S aU ha^ ©tein-

dien, baö fidi mit i^r im g(eid)en Süml^el befinbet. Xer Unterfdiieb

be[tel)t unoerfcnnbar barin, baf3 bei ber ;)(moebe ga^treidiere 33e3iel)ungen

.^nnjdien Stofiteilcn ,^um '^^tuöbrud tommen als- bei bem 05ebilbe, ba-ii

mir Stein nennen. 3}ie '^Jlmoebe bemegt jidi felfttätig, umfaßt 9ta{)rung-3=

bröddien unb nimmt fie auf. GS ift möglid), bafj i(}r fd)on ein bumpfe^,

ber 3:aftfpl)äre anget)örenbe§ ^emufetfein ju eigen ift. Söenn S;aftbar=

feit mit gum Jöefen aile^; '-l?orI)anbenen geljört, fo fann eben bei befonberer

Okftattung ber 33e3ie()ungcn jmifdien leiten be^i ^lsort)aubenen etmaS

entfte()en, ma-j feinerfeit^? taftet. 33ei nodi fompli^ierterer Okfraltung

ber ^-öejietjungen mag ein Sef)organ l)in5ufommen alö '^(u^brud ber

2atfad)e, baß Sid)tbarfeit mit ^um 3Sefen ber Singe gef)ört ufm. So
bürfen mir un;! benn oorfteKen, ha^ ba'5 menfdilidje @eifte?4eben htn

l)ödiften örab ber (Sntmidiung, bie auf-? öuj^erfte gefteigerte iitannig=

faltigfcit oon ^^e^iefjungen smifdien aik(tbeftanbteilen bebeutet. Sie

burd) 3al)!reidie, ^ier nidit gu erörternbe 33emeife geftü^te Sefsenbeng«

t()eorie, nad) ber ber DJtenfdi in allmö^Iidjer (intnndtung im Sauf
uon ^\aI)rbinionen au§ ben Urformen beä Sebens entftanben ift, tier=

trägt fidi burdiaug mit unferer 'iöeltanfdiauung. ill^ir oerileincrn bamit

ben 'i'.Vcenfdien nidit, er[}ebcn if)n üielmet)r auf bie t)üd)fte Stufe, inbem
niir in il)m bie tjödifte unb reid}fte tintfaltung ber iii}e(tbe3iet)ungen ^um
^^lu^brud tommen fefien. li§ ift in unferem yJhtnbe aud) feine Sßerfleine=

rung, menn mir mit S? e r m o r n oon ber 9}Jed)ani! be§ @eifte§=

lebens fpredien. Senn 9}tedianif bebeutet in biefem ßi^fflnnnentjang

nidit, baf3 'i^emegung ber „ü}caterie" baö ©eiftegleben e r 5 e u g e.

!:l)kdianif bebeutet ()ier Diehnet)r nur, ha]^ smifdien 3Be(tbeftanbteiien,

benen bie S^e^iebung jum S^emufjtfein „a priori" anfjaftet, feinfte unb

mannigfaltigfte 33eäie{)ungen malten, unb bafj beim S.^or§anbenfein

foldier S3e5ie^ungen bemuf3te CrganiSmen juftanbe fommen. Samit
S3eetliooen feine nennte Snmpt)onie fdiaffen tonnte, mar eine

gang beftimmte 0)eftaltung feiner Oningliengellen unb ^leroenfafern

notmenbig. "^tber tro^bem {)at fein Ok[)irn bie Sl)m|Jt}onie nidit eigentüd)

erzeugt. Sie lUedianif feinem @et)irnö mar lebiglid) eine ^l^orbebingung

bafür, baB bie gteidifam ^jotentiell fd)on üor^^anbenen öoi'wonien be§

SlUmbernierfiS fidi au-^ ber 'iBelt (öfen unb in feinem 0)ef)irn fidi oiifammen-

fügen tonnten. '!J3 e e 1 1) e n -3 Okt)irn oerljielt fidi bei ber l^fieber^^

fd)rift in gemiffem Sinne fo ^u ber Siimpt)onie mie etma ein Crdicfter

§u einem illtufifmerf. Sas £rdiefter erzeugt nid)t i)a§: Sonftürf. ^.}(ber

bamit e§ crfling^, ift bie Wedjanil be§ Drd)efter§ erforberlidi.

;Scitictvift f. b. gc!. @traftcci)t6n). XXXI. 30
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V. Sln|.ntel.

5) a » Problem b e r 2ö i U e n si
f
r e i ^ e i t.

9iad)bem tnir erfannt ^aben, bnfs eö feine gciftige © u b ft a n §

gibt, !önnten mi folgern, bafe nud) fein mefen^^after älMile, ber unfere

93tu§feln gu §anblungen in S3eniegung fegt, üoi1)anben ift, unb ha^ e§

fonüt ein miifeige':? $^eginnen [ei, über bie 3-reif)eit ober Unfreil)eit biefe^

gar nid)t be[tel)enben ^ingeö 'i^etradjtungen an^uftenen.

^^(Uein fo leidit luollen mir un5 bie ©adie nid)t mndien. 'Senn man
fönnte §unädi[t einiuenben, baji luir ja j. S. in ber ^ft)d)oIogie aud)

üon ü^orftellungen unb i^ren 33eäie^ungen §u ^anblungen )pred)en,

obmo^I aud) bie 5.^or[teI(ungcn nidit^? äl^efenfjafte^^ feien.

:?(uf t)cn Streit ber '"^^fndiologen, ob man überf)au|.it beredjtigt ift,

ein äBiKene-Oermögen (luenn audi aB abftraften 53egriff) anjunef)men

ober nid)t, toill id) ^ier nidjt eingeljen, ba bie Gntfd)eibung biefer Streit^

frage für bie Söfung unfere» Problem» nid)t bon aue-fdjlaggebenber

S3ebeutung ift. S)enn wenn man aud) mit Q\e^ en ben SiKen tebiglidi

be^eidinet aU eine „feelifdie Situation, lueldie auefdilieHlid) burdi

gan^ beftimmtc li^orftellungen unb ©efüf)lÄtönc gefennseidniet ift",

fo bleibt unÄ bod) bie i^niQt, ob ber äitenfd) fid) für ha^ !^ege^en ober

Unterlaffen einer §anb(ung frei entfd)eiben fann.

Um fie äu beantworten, ift üor allem ^u erflären, tva^ benn „ber

ällenfd)" ift, um beffen (£-ntfdieibungc^fä{)igfeit eö fidi t;anbelt. ,3ft e§

ber ganje menfdVüdie Crganiömu?^ fo fann cö füglidi nur ber lebenbige

bemuf5te fein. Unb luenu man nidit fdion üon oornljerein bie ISnt-

fdieibung'3fdt)igfeit bon ber i^irnftruftur abijängig fein laffen luill, fo

fann man nid)t uml)in, au^ bem Crganismuö hivi ^d) al» feelifd)en

fyaftor gunädift einmal Ijerauöjugreifen unb nun §u ermägen, mie e§

mit ber 6-ntfdieibung'öföI)igfeit be;; 3^1 fidi berl)alten mag. 2un mir

bicÄ, fo muffen mir un-:; aber erinnern, bafs bac- ^ci) uiditö ift aU eine

9(bftraftion au5 bem bon einem '*}(bfdinitt ber fid)t=, taft^, pr* ufm. baren

iK>eIt gebilbeten ^^emu^tfein^infialt ober aud), mie ® d) u p |^ e fagt,

„ber formale (£inf)eit§= ober ßoincibenä^unft in !!Öe§ief)ung auf feine

bieten berfd)iebenen ^^emu6tfeinÄinI)aIte." (©. 429). S^a^ ^d) ift of)ue

feinen 33emuf5tfeinvin()alt übert)aupt nid)t^, e§ b e ft e ^ t nur burd)

feinen '!^emuf]tfeinvint)alt, ber feincrfeit-:? nid)t!ci ift, ak-' ein 5(uc;fd)nitt aug

hen mannigfaltigen !!lkäief)ungc^fomplej:en bon 3BeItbeftanbtei(en. „%a§
Qd) fommt nid)t, al§ menn e§ bor:^er aud) o:^ne fie (bie SBelt) bgm.

i^n (biefen 5(u£ifd)nitt) ej:iftiert ^ätte unb ejiftieren fönnte, ^u if)r fjinju,

um bon if)r iUnntni? ^u net)men unb fie gu feinem !^emuf3tfein«in!^alt

3U mad)en, bielmet)r beftcl)t ec^ au;; biefem ^J^emufUfeim:;inl)alt, ber fid)

aUerbing» in ber ;-]eit erft alünät)lid) einfinbct, aber bod) naturgefeglid)

in 9{bt)ängigfeit bon feiner räumlid) äeitlid)en 33eftimmt:^eit einfinben

mufj." (S d) up p e).

9Jfan beadite mof)I: ber bemufjte illtenfd) I)at em ^dbbemufetfein

nur infofern unb i)"t überl)aupt bemufst nur infofern, al^? ein Slomplej

bon 'JÖe^ietjungen ämifd)en i^eftanbteilen ber 3Se(t in feinem ©e^irn
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fid) ,^ufammenfiU"5t. C^ei bem im traumloicn ©dilaf Siegcubcii i[t biefer

^e^^ieljungc^fornple^- fo üerminbert, baf; fein '-öeunifjti'ciu-^iiü)!!!! me()r

empfuubeu iinrb.) ^^(Ifo ift er aud) nur in bem bargelecjten i^erl)ältniy

ein luolleuber ä)lenfd). (Streng genommen empfinbet, benft, miü ufnj.

nid)t er, fonbern eg benft, will ufm. in i^m. Senn er (menn man
nid)t bcn bloßen .^lür|.ier meint) beftet)t nur burdi hen üiel eriuätjuten

'i^ciuuf5tiein!?= ober '-ii^eitaui^fdiuitt, [tct}t il}ni nid)t ctiua gegenüber.

älMr jinb jet3t ber Söjung unjerec; '^n'oblemv näljer gerüdt.

3Benn eine bemühte ^^eriünlid)!eit nur baburd) befielt, baf3 in bem
§u einem Drgant§mu§ gel^örenben @ef)irn hie t»on einem 9(bfd)nitt ber

fid)t=, fü^I= ufiu. baren SSelt auyge!)enben JReije mit eiuanbcr ncrfnüpft

merben, fo I}aben mir ec; bei ber *öeantmortung ber un^i bcfdiäitigenbcn

g-rage immer nur nur mit einem jo(d}en '-!i>eltab)d)nitt §u tun. 'iiMr I)aben

al|o eigentlid) nidjt ju fragen, luic e^^ mit bem SoHen unb §anbeln

ber ^ e r
I
ö n I i d) ! e i t ftef)t, fonbern mie fid) in jenem iöeltabfd)nitt bag

t)on§ie:^t, mag mir SSoIIen unb öanbeln nennen. Unb e§ (eud)tet ein,

baf3 eÄ fid) fo ooüjieben muf3, mie e-^ burd) bie jemeits gegebenen Umftäube
bebingt tuirb. Sa-:; 2:enfen, 'ii'ollen unb Manbclu luirb alfo eiuumi burd)

bie einzelnen 33eftaubteile be6 :ii^eltabfd)nitt-3 imb it)re Mouftellation

beftimmt fein, fobann burd) bie S3efd)affeu^ei; be^ Ö3et)irny, üon ber

e» mit abpngt, in meldiem Umfang unb in meldjer ä'öeife bie S5eftaub=

teile be§ 'il^eltabfdinitt-s mit einanber in Iserbinbung treten. Ü)Jcit anberen

Söorteu: ba^ -j^enfen, 'il^ollen unb .*oaiibelu be^ iliceufdien ift beftimmt

burd) Uuuuett unb 'Einlage.

|)at man baä il5ert)ältni5 erft einmal oöllig begriffen, fo fann man
nid)t umt)in, bie ^-rage nad) ber g-reit)eit be» Söillcnö aU falfd) gefteflt

ober beffer nod) al§ gar nid)t ftellbar ^u be3eid)nen. SSie ein 9Jienfd)

5U einer beftimmten 3eit gebadit, gemoltt unb ge{)anbelt t)at, bebeutet

ja nid)t5 anbere;?, alc^ mie ein 'ii>eltabfd)uitt ju biefer ^eit fidi geftaltet

^t. 2)ie ^i^^Q^r ob ber 93knfd) aud) anber^ ^ätte „luoKen" tonnen,

fällt gufammen mit ber i^^'i^Ö^/ ob jener äBeItabfd)nitt fid) aud) anbcr^

t)ätte geftalteu föunen. Sefitere ift abfurb. 9Jiau fönnte ebenfogut fragen,

ob ber 5}it)ein audi in umgefef)rter ^Hiditung fliej^en fönnte. (S-benfo mic

nmn bnrauf autniorteu mürbe, baft er es> fönne, menn ba-3 üon il)m

burdifloffene öeläube bas umgefel)rte ©efälle I)ätte, bafs bie ^^-rage

aber im übrigen bumm märe, mürbe man auf bie "Jrage nad) ber ilJög==

Iid)feit einer anberen ©eftaltung jene§ ?öeltabfd)nittö nur ermibern

fönnen, baf5 bei einer anberen ilonftellation ber einzelnen gaftoren

natürlid) aud) eine aubere (^eftattung ftattgefunbeu {)ätte, baf^ eo fid)

aber im übrigen um eine muffige '^•xaa^e l)anbete.

Sag ©efül)I ber 5-reit)eit, hüv mir unferen i^anblungeu gegenüber

I)aben, bebeutet nichts anbere§, al§ ha^ gu unferem S3emuf3tfeiuginl)alt

aud) bie 58orfteIIungen anberer 03efdiet)engmögtid)feit gel)ören. Sroti-

bem m u f) fid) uufer acuten, "ii^ollen unb ,s]>anbe(n in jebem '"^(ugeu^

blid fo Ool(5ief)en, mie eä burd) bie beteiligten 'il^eltbcftanbtede, alfo bie

Umiuelt, unb burd) bag 03efd)ef)en in unferem Cikliirn (me(d)eg @e=

fd)e^en aber uidit-3 Starreg, fonbern feinerfeit-ö micber aud) oon frül)ercn

3Ü*
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(Siniinrfiingen auf bnS ©e^irn beeiniluf5t ift) beftimmt ift. ©o tuie ber

3i'eltalijd)nitt, burd) hen, tuie mir geiel)en l)aben, mein ^rf) gegeben ift,

nnb oI)ne ben e§ über{)Qupt nid)t ift, georbnet unb geftaltet ift, unb fo

mie in biefem '©eltnbfdinitt burdi bic öorI)aubeue SoufteKation ber

einzelnen ^s-aftoren mit ^Jotmcnbigfcit „geruoüt" ruirb, fo mitl eben id).

S^ieüeidn ift e§ nü|Iid), menn luir une an btefer ©teile unferer

Untcrfud)ung nodimal^o in möglidifter .stürbe bie O^oIIe be^ ©e^irn^ bei

bcn fogenannten geiftigen ^^orgängen bor ^^(ugen füt)ren. 2;:enn ber

©tanbpunfr, ben mnn l)ieräu einnimmt, ift bon mefentlidifter S^ebcutnng

für bie ©teltungna^mc ju bem 'ij^roblem ber "ii>i{Ien5freit)eit. 'Sir mollen

un§ alfo erinnern, ha^ mir gu bem (i-rgebni§ gefommen maren, im
@et)irn einen orbnenben g-aftor sn fe^en, eine 3ß"traIftation, in

ber bie mannigfaitigften 33e,5iel)ungen ,^mifdien 'JBeltbcftanbtcilen oer^

fnüpft merbcn. 5trt unb Umfang biefer '^e^ie^ungen merben jmar oon

ber $^efd)affcn^eit be-S Öe^irni: beeinflufst. Xie S^elation jum ©eiftigen

I)aben fie aber an unb für fid). äöenn man gu fagen pflegt,

baf3 bem geiftigen @efd)ef)en ein gemiffe^^ öefd)et)en im 03ef)irn „ent=

fpridit", fo t)anbelt e§ fidi alfo nad) unferem 5^afürt)alten nidit um bie

materialiftifdie ^Infdianung, baf3 bao öetjirn ba^ geiftige Okfdief)en

erjeuge. '^(udi nidit um eine 'li^edifelmirfung, etma berart, bafs bie geifti=

gen ^^orgänge gemiffe '-Vorgänge im Ö)et)irn ()eroorrufen ober umgefet)rt

gemiffe ©e^^irnoorgänge bie geiftigen iBorgänge. Unb fdiliefelid} aud)

nidit um ben pfi)d}opI}t)fifdien ^arallelif^muo, ber jmei nebeneinanber

gef)cnbe 9icil)en be6 ©efdietjeuü annimmt. 9hidi bem (£-rgebnic> unferer

Untcrfudiung fann ba? „(intfpredien" nur ben Sinn Iiaben, ber früt)er

au'3füt)rlidi bargelegt mürbe. (i-ö gibt nidit smei @efdief)env'

reii)en, bon benen bie eine burdi bie anbere erzeugt mirb, ober bie auf=

einanber mirfen ober nebeneinanber gef)en. 2;ie §mei @efdie^en§reif)en

finb baburdi fünftlidi fonftruiert, baf? ba-S ©ein in gmei Slomponenten

§erlegt, unb jeber bon beiben fetbftänbige (iTiften^möglidifcit jugefdirieben

mirb. 'i\>ir miffen aber, baf3 beibe .S^omponcnten unauffö-Midi mitein=

anber oerbunben finb, unb baf5 bie eine immer nur im .s^inblicf auf bie

anbere unb in 3.^erbinbung mit if)r benfbar ift. Söenn mir alfo fagen,

ba^ bem geiftigen OJefdietien gemiffe i^orgänge im 03el)irn entfpred)en,

fo meinen mir bamit nidit, bafs man fidi biefe Gietiirnoorgänge aU für

fidi beftel)enb audi nur beuten fönne. Siefe öetiirnuorgänge finb ja

nidite aiv bie 5ortfefiung ber bon ben äBeltbefmnbteilen auÄgcIienben

Üteije, unb bie :iföeltbeftanbteile tragen bie Oielation ^um iöegriff he^i

©eiftigen in fid). Sae @et)irn be» bemufsten unb benfenben 9)tenfdien

ift ja nur baburdi gu bem gcmorben, ma5 e§ ift, bog im Sauf ber 3eit

unenblidi biete JJieije bon ben bie ^Relation pm öeiftigen in fidi unb in

it)ren gcgenfeitigen 33e5ie(}ungen tragenben 'Seltbeftanbteilen in it)m

mit einanber berfnüpft merben. 'Äne fie miteinanber fidi berfnüpfen

tonnten, ^ängt al(erbing§ bon ber 5(nlage be^^ ©e^irnS ab. 5(ber au§'

unferer Überlegung ge^t Ijerbor, bajj ber ^emufitfein^inl^alt aud) burd)
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ieneii il^eltabfdiuitt bc[tiniiiit i[t. iltit geunfiem ö\cd)t fanu man jatjeu:

ber 3Jknfd) i[t nidjt nur nbl)ängig boii [einem 'iFtilieu, fonbern e r i ]t

) e i n 9^H 1 i e u.

9Bir menben un^5 nadi biefer (Srinnerung an friiljere ^^(u5füf)rungen

mieber ,3u bcni '^n-oblem he.6 öorliegenben Jtiapitelö. lln)er "öefenntniv gum
2)etermini'jmU'o mirb je|;t ntdit gu mtf3beuten fein.

2^ie ©egnerfdiaft gegen bie beterminiftifdie $i^ettan[d)auung beruf)t

gum großen Seil auf üöllig irrtümlid)en 93orfteI(ungen üom Söefen be§

geiftigen ©cfd]el)en§ unb ber menfd)Iid)en ^erfönlid)!eit. SPcandje

fteUen fid) unter ber bel}au|.iteten 33eftimmtf)eit be» 25>oIIen§ ein ^er=

f)ältnic; bor, bei bem ber ?]tenfdi in feinen Gntfdiliefeungen üon ber

„^l%terie (Me^irn" inie burd) iletten gel}emmt unb beeinflufst werbe,

ober fie fd)reiben ben ®eterminiften bie materialiftifdie Stnfdjauung gu,

ha^ bie „93taterie ©efjirn" haS' gciftige @efd)ef)en unb fomit aud) bie 5(rt

be-o 'JöoIIen^ erzeuge. 3^re Gntrüftung ift fomit üerftänblid). ^Jlber

fie entfpringt einer falfdien ^Borauäfe^iung, jener unfeligen Spaltung

aüe>S Seienben in 'iDtaterie unb @eift, einer (Spaltung, bie, luic mir

gefef)en tjaben, gar md)t befte(}t unb lebiglid) auf ber 3?erbinglid)ung

Don 5(bftraftionen berul}t. Söenn id) a\i Setenninift fage, bajä „id)" in=

folge ber 33efdiaffent)eit meinet @ef)irn§ unb ber in biefem ^ur ^er^

binbung gelangten 5:GeItbe3ieI}ung§tompIej:e fo unb fo mil(, fo bebeutet

ba-;^ bod] nidit, "^ciY] „id)" etnnvS anbercä bin aU mein ©etjirn unb oon

biefem ßJeljirn an Hetten geführt merbe. „3d)" bin oiefmel)r niditg

al§ ber in meinem @et)irn georbnete Stusfdjuitt au§ bem gefamten

Sein, bin infofern alfo aud) mein @el)irn, unb e?^ ift, mie fd)on betont

mürbe (S. 451), eine gan^ muffige ?vrage, ob biefer 5(u?^fdnntt fidi aud)

anberö t)ätte geftalten unb bemnad) „motten" fönnen.

Sie 5(nerfennung be§ 2^etermini§mu§ in bem bargelegten Sinne

braud)t niemanb gu beunruhigen. Söer al§ 3(bföntmting )3on fitttidi

©Uten unb ©efunben unb infolge guter örjie^ung fittlid) ben!t unb 1:}an'

belt, t)at nidit ^n befürd)ten, bafe bie „93hiterie (i)ef)irn" aU ein für fid)

beftet)enber ^-aftor it)n oom Üöege be^? fönten abbringen fönne. 2er

bon it)m bargeftellte '-liJeltau?fd)nitt ift ja burd) "eine Slonftcltation ein

foId)er, baf5 in il)m fittlid) gebad}t, gemollt unb gel)anbelt merben muB-

( Unter anberer Äonftellation fann freilid) ha^ S5ert)ältni§ anber§ merben.

S3ei 5U!ot)oIöergiftung be^S öe!)irnö g. 33. !ann ha§ @efd)e:^en eine?

3BeltauÄfd)nitt'3 in anberer ?i^eife bor fid) ge^en, fo baf3 eine unfittlid)e

.£)anblung jiiftanbc fommt.) Unb ber ^i^erbred)er anbererfeitS l)anbelt

nid)t etma be'öt)alb gegen bie ©ebote ber iicoral, meil er troU oort)anbenen

„guten Söillen?" bon feiner eigenartigen ®et)irnanlage gum SSofen

gegmungen mirb. S?ielme^r orbnet fid) in feinem @et)irn infolge ber

Eigenart feineg Miüeug unb ber (burd) IHnlage unb Ummelt beftimmten)

53efd)affent)eit beö (s5et)irn':i ber '^^lu^fdmitt oon 'iöcttbe(^ief)ungen, bie feinen

^^emuf5tfeini?ini)alt bilben, berartig, baf3 fid) berbred)erifdie .Staublungen

ergeben, „gemollt" merben. 2:er S^erbrec^er „mill" fo [)anbeln, mie

er t)anbelt.

'5öie ber ^lUenfd) „mill", fo tann er Ijanbeln, menn er nid)t burd)
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äuf^ere ©eiualt öei1)iubert loirb. 235 i e er aber mü, ift in jebem 3(ugen=

Wicl beftiinmt burd) bie ^efdiaffenficit unb ^lonftellation ber ?ya!toren,

bie ba-^ Sein be^S llJenfdien aU'^mad)cn, ai)o burdi ben üielgenannten

23e3icI)uni3^3fompIej: Hon Siklttieftanbteilen einerieit-5 unb burdi bie

jeroeilige, '^(rt unb Umfang biefeg iPejie^ung-MompIeire^ m i t beftim=

menbe @el)irnbejd)affent)eit anbererieit?.

VI. Kapitel

^Folgerungen.
^-Bebeutet nun etma bag ^efenntnis gum ^eterntini^imuy bie 5(n=

erfennung eine? gataliemuc^, ber ben fingen il)ren Sauf liifst?

^ie ^{ntiuort ergibt fidi au§ bem (2al3 bee oorauegegangenen ila-

pittU, ber einen Seil unferer Unterfudiung^ergebniffe in bie J^'orte

faJ3te: 5?er ^JZenfdi ift nid)t nur abt)öngig oon feinem DMieu, fonbern

er ift fein ?i(ilieu. — Unb ba§ ??tiüeu mieberum ift ein oon un?^ beein=

flufsbarer (vattor.

älMr «luonen nid)t alle ®diIuf3foIgerungen befpredien, bie fid) auc^

unferer Stnfdiauung bon (Seele unb SlUden für unfere ©tellungnaftme

gu ben monnigfaltigften ^^roblemen ergeben tonnten. 9?ur auf it)re ^-Be=

beutung für ha§' Gräiel)nng§ir)efen unb für bie ©eftaltung be§ @traf=

redjtö fei gum @d)IuB ein turger ^iuÄblid geftattet.

^d) ftel^e nicf)t an, ju be{)aupten, ha^ man an aller ^^äbagogif öer=

ä^eifeln muffte, mcnn e§ mirflidi fo etmaS gäbe mie einen au^erl)alb

be'3 5hrufalität«üerl)ältniffe'3 ftel}enben niefendaften äBillen, ber aU
spii-itus rector unfcr Sun unb Saffen lentte. &-^ ift burdiau^:; nidit ein=

3ufet)en, mie irgenb eine Ginmirtung auf einen foldien fCnllen ftatt=

finben !önnte. S?erftänbni§ für bie SJcögliditeit ergietjlidien GinfluffeS

geföälirt nad) meiner 5(nfid}t einzig unb allein ber 'SeterminigmU'S.

i^reilid) nid}t ein mißbeuteter ^eterminiÄmu», bem untergefdioben

mirb, ha)^ er ba§ ©e'^irn mie einen unbeeinflufsbaren 'Fcedianivuiu? ba-J

.*öanbeln be§ 9Jcenfd)en beftimmen laffe, fonbern ber oon un^ anerfannte

^eterminiemug, ber ha^ @ef)irn nur alö ein Crgan anfiet)t, in bem jener

SSeltausfdmitt, ber be§ 9lienfdien S3emußtfeinÄiuf)aIt ift, fidi orbnet.

SSenn mir bei 9(ner!ennung biefe? Determinismus fagen, i)a\i bie ftärfften

S.ltotioe für unfer Sun unb Saffen entfdieibenb finb, fo bringen mir bamit

nur eine geiuiffe i^onftellation jene? üielgenannten 3?en'uf3tfcins= b^m.

äiJeltausfdniittö gum 5(uöbrud. 2Bir miffen, baf3 für biefe .SionfteKation

bie S?efd}affent)eit bes ©e^irnS oon großer Ü8ebeutung ift, überfe^en

ober nid)t bie SftoIIe be§ SSeltau^fdinitte felbft. Unb auf bie ©eftaltung

be? legieren f)üben mir ßinfluB- ."ö i e r i n unb in ben auf bie gebeiblidie

(fntmidlung bes jugenblidien Crganii^mus (famt bem ©et)irn) geriditeten

?.^taf3naf)men befte^t bie öräie^^ung. Sie CSr^ietjung jum 05uten fann

alfo nur in ber ä'9eife ftattfinben, ba^ für eine entfpredienb geftaltete

Stonftellation bes ben SSeniußtfeinsinl^alt bilbenben 2^i?eItauÄfd)nitt§

©orge getragen mirb. Sem 5tbfömmling aus fittlidi :^odiftet)enber ^a^

milie ift fie o^ne meitere» gegeben, menn er innerljalb be? it)m burd)
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feine (Geburt beftimmteu ?JtiIieue bleibt. Xcm ©profien i'ittlidi tief=

[telienben 9lknfd}entum§ muf5 fie burd) ^i^erbringung in ein anbereS

9}cilieu bereitet luerben, in lueldiem ba« fittlidie §nnbeln felbftt)erftänb=

lid) i[t. 9.lcit ber Unterbringung in einer '^(nftalt, in ber „ftrenge 3udit"

I)erridit, i[t e^3 nidit allein getan. @o nötig audi eine genn)fe Strenge

fein mag, bie .*oanpt)adie be;; lirsietjung-j^ luedes; mufj barin befielen,

ba^ ber gu CSrgietjenbe fo weit mie möglid) nur ba^ Qhitc unb ©ittlidie

in feiner Umgebung fielet unb l)ört.

"ilMr bürfen allerbing^ bie .s^offnungen auf ba§ ©elingen ergiel^erifcfier

53emüt)ung nidit überfpannen. ©§ gibt @el)irne üon foldier "Einlage, baf3

in i^nen bie äBeltbe^ieljungen fidi nidit anber» al'3 gu fittlid) minber=^

mertigen SSetuufstfein^^infjalten mit barauö entfpringenben unfittlidien

Öanblungen orbnen fönnen. Unb .^nnir nidit nur in ben liefen ber

?J(enfdibeit, fonberu audi auf ben .Stöben. Xie nidit fcltenen (i-ntarteten

auÄ guten ?s-nuiilien liefern I]icrfür ^^elege. ^ie beterminiftifdie 'il^elt'

anfdiauung letirt ba^ Ä^efen biefer Unglüdlidieu t)erftel)en unb läfjt e^$

begreiflidi erfdieinen, warum alle (Sräief)ung§müt)e bei it)nen öer=

gcblidi ift.

S>on oielen 3iii"'ft^" 'i^i^'b mit 9cadibrud bebauptet, baf3 bie i^er=

neinung ber ilMlIen'3freit)eit bie Okunblagen be;; ©trafreditv crfdiüttcre.

Qd) :^alte biefe S^e^ouptung für eine %o\Qe ungenügenber ^urdibenfung

beö ^roblenv^. @ie entfpringt offenbar ber oben fd)on enuäl)nten irr=

tümlidien 51nfdiauung, bafs 'JeterminiÄmu§ gleidibebeutenb fei mit

ber 'i^orftellung, bae> Jun unb Waffen be^ 'i'Jcenfdien merbe Oon bem
©el^irn tük oon einem unbccinfUif3baren 'i)J(ediani'^mu§ reguliert. 2'^i)

bertt)eife auf bie üorau^^gegangenen 5(ui-'fül)rungen über bie 51rt, luie

id) mir bie S)etcrminiertt)eit beg STsJoIIeng beute, unb bel^aupte meinerfeits*,

bafj ein?(ig rmb allein bie Seugnung eine-? freien, b. 1). auf5ert)alb be§

»i^aufalitätÄüerliältniffeÄ ftel]enben 5li?illen-3 bem Strafredit fefte @runb=

lagen gibt. Cben l]ob idi fdiou beroor, baft e-3 unerfiublidi fei, mic man

auf einen foId)en 'ilöillen einäumirfen I)offcn fönntc. iSeldie 'iBirfung

fönnte man §. 33. bon ben ©trafanbrol^ungen ermarten, menn biefe

nidit für ie 9?kl)r3at)I ber ??knfd)en ju ben g^^^^oren ber Umwelt

get)örten, au? benen fid) mit ^J? o t m e n b i g f c i t eine gan^ beftimmte

^caftion gegenüber gemiffen ^i^erfudiungen ergibt, (irinnern mir un-^

bod) immer miebcr, baf3 unfer .*panbeln äumr oon ber (Meftaltung unb

Crbnung be§ in unferem Okt)irn pftanbe fommenben 9lu§fdinitt§ ber

bon ben SSeltbeftanbteilen auöget)enben ^Hei^e abpngt, bafj aber biefer

^öeltabfdmitt, wenn audi feine öeftaltung non ber ^efdiaffenf)eit be§

Ö^etiirnä« beeinflufit wirb, feine eigene 3^ebeutung i}at unb in faufaler

33e5iel)ung audi oon 'öebingungen abl}ängig ift, bie auf3erl)alb be^3 ©e=

:^irn§ liegen! 2öir leiten alfo bie ^eterminiertl)eit be§ menfdilidien

Stollens nid)t nur au§ ber "Einlage be§ (yel)irn§ ab, fonbern aud) auö

ber (ben 58emuf3tfeinöinl)alt bilbenben) Umwelt, bereu 9trt im Sauf

beÄ menfdilidien Seben^-' aneberum bie !öefd)affeni)eit be§ ®e^irn§ mit*
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beftimnit. Xa6 mcufclilidje SBoUeu q e t) ö x t ^u tiem im (^ct)ini fiel)

orbiieuben fomplej oon 53e(^iel)unnen ämifclien 2SeItbeftanbteiIen; e»

bc[te[)t fcincsfan? aiif^crfialb bic)e§ .Slomplejc;', f^u bein niidi bie ©traf-

anbvoI)ini(]eii geliüreu.

^IiMr bürfen ttlfo ben juriftifdien öiegnern bes ®etermini§mu§ bie

$^el]niiplung entgegenftellen, bnf; nidit ber ^etermini^mu^, fonbern

i m (Gegenteil ber ^ n b e t c r ni i u i ? in u •o bie @ r u n b =

lagen b e § © t r ci f r e di t i> e r
f
d) ü 1 1 e r t. 3^enn ber „freie"

Siile mürbe nur etluas fein !öunen, maS gnn,^ nu^ertjaib jene^ bie menfd)=

Iid)e ^erfönlid)feit nmfaffenben ÄlompIejeS ftefjt. !JBenn luir nud) bnöon

abfeilen, ha^ biefe§ „etmaS" überf)aupt undorftellbar ift, fo ift c^o bod)

!(ar, ha^ e§ infolge feiner ^(uf^enftcKung unbecinfluf5bnr iiulre. SBoy

!önnten alfo mo"^! bie ©trafen für einen ©inn I)aben.?

^erftänbnig unb ^Begreifen ermciglid)t nur bie beterminiftifdie

5(nfd]auung. ^^hir fie lä^t bie S3ebeutung ber ©trafanbrobungen aU
eine'o tuiditigen ^-aftory ber bie ntenfdilidien .^panblungen beftintnienben

Ummelt boU erfenncn. ;^d} lege befonbersi audi be^^balb 'liiert barauf,

ben Xetermiuiöiuue^ mit ^laidibrurf für eine notmenibge unb fcftc Wrunb=^

tage beä ©trafred)ty ju erttärcn, lucil erft iüngft fogor bon vfi)d)iatrifd)er

©eite^) bie üerfe^tte ^^el)auptung aufgeftellt tt?urbe, ba^ bem 9ied)t gur

©träfe jeglidie tragfefte ©runblage fet)Ie, wenn bie freie SBillenSbe-

ftimmung nid)t anerfannt n^erbe. ©ine SSirfung läRt fid) bon ber ©träfe

nur erI)offen, menn man bie SBidcnÄoorgäuge unter bac( .slaufalitäti?=

gefeU ftellt unb fomit ©trafen unb ©trafanbrül)ungen unter bie llrfadjen

ber SillenSborgänge einreif)en faun.

3d) I)alte meine 9(nfid)t oon bei 53ebeutung bei^ "Setermini^^muy

aU einzig fefter ©runblage be^3 ©trafredit^^ aud) nid}t für angreifbar

burd) ben (i-iuiuanb, baf5 trot^ ber beftebenben ©trafanbroI)ungen ^ser^

bred)en begangen luerben, bie fid) mit 9cotmenbig!eit aiK- ber ^rgani-

fation ber Säter unb ben äußeren 33ebingungen ergeben. äBenn bei

einem Seil ber 9}lenfd)en Crganifation unb Ummelt fo befdiaffen finb,

bafi anbere g-aftoren ftärfer finb alö @trafanbroI)ungen, fo bemeift iiaS

bod) nid)ty gegen bie ^Riditigteit ber ?(nfdiaunng, baf^ kt3tere einen

bebeutfamen gattor ber baS Sun unb Saffen mitbeftimmenben Unnoett

bilben. ©inb fie in 3(u§nat)mefänen ntd)t au^Jfdilaggebenb, fo muffen

bie Säter, oblrol^I i^re antifo^iale §anblung mit 9lotmenbigfeit au§ ber

ilonftellation ber f^'Q^^oren i)erborget)t, bie ©träfe erbulben, bamit if)r

©d)irffat für f,al)lreidie anbere borbeugenb mirfe, bei benen ^trt ber

Crganifation unb Umiuelt bies? jutaffen.

5)ie 93lef)r,^af)I ber 9Jcenfc^en mürbe ot)ne bie bon ben ©trafan-

brot)ungen bargefteKte .*pemmung fid) hen egoiftifdien trieben ?,n fe^r

überlaffen. ©elbftberftänblid) mufs bie .Cieminnng aud) genügenbe

ülöir!ungymög(id)feit i)aben. S"ie ©trafen muffen bal)er oon ber ^?lrt

') 3ul^w ^^^'^flct, 3"»^ S^^flöe ber Unäuved^nimggfäfitgfeit unb i'^rer

foäialen 58ebeutung. mebiiim\ö)e ftlint! 1910 9h. 14.



Ta§ ^^roblcnt bcv Socio unb bor SiMdenc^frcifjoit. 457

jeiii, tia|3 )ie ein jet)r 511 fürditentie^^ Übel fiiib. '»^U-:. 1^ e r cj c 1 1 u 11 q

für bie begangene antifoäiale .t)anblung tonnen tvh oon uni'erem @tanb=

pnnft freilidi bie (Strafe nidit an)et}en. Xarum aber forbern luir an?^

ben bargetegten 03rünben bie 33eftrafung anti)o,5iaIer ^^^i^i^ibnen nidit

mit geringerem Siedit aU^ bie '^(nfiängcr bei Sdiulb= nnb 5ü(]nctl)eorie.

$öir gel)en fogar in gemiffer .'piiMi^'^it nod) luciter alc; biefe, inbem mir

für mand}e ^-8erbred]er eine bei meitem längere llnfdjäblid)nmd}ung t)inter

ieften 9?lanern forbern, al§ fie eg t»on il)rem Stanbpuntt fönnen. '$i^enn

mir einen ^l^tenfdien bor uns t)aben, ber immer mieber bie 9?ed}t5fid}er]^eit

gefäbrbet, fragen mir nid)t, meldie ©träfe nad) bem ^vergeltung§=

priiijip für feine (efete gerabe ^ur !i^erf)anb(ung ftel)enbe Untat ange=

meffen ift, fonbern mir liegen hen ä'i^unfd], baf3 er banernb ber 9JaigIid}!eit

beraubt merbe, feine 9Jiitmenfd)en gu fdiäbigen. 33enn oben bemertt

mnrbe, baf3 man bie Hoffnungen auf ba^5 ©elingen ergietierifdier S3e=

miibnng nidit überfpanuen bürfe, fo gilt ba§ felbftoerftänblidi audi Oon

ber .Sjoffnung auf bie "iinrtung ber Strafen. 33ei mandien IXcnfdien

finb eben llmmelt unb Einlage üon ber %xt, bafj ontifo^iate^ 'i^ertjalten

mit 9fotmenbigfeit fid) ergibt, ^s^hex Rriminalift mirb mir bann auf

05runb feiner (i-rfaf)rungen beiftimmen, aud) menn er nidit gleid) un§

foldie 3i'-'^iDibuen öom beterminiftifdien Stanbpuntt §u begreifen fud)t.

3Sir forbern, bafj ^l^erbredicr, bie fidi b u r di i I) r e 2 a t e n über alten

3meifel aU §um unfo^ialen 2tben beterminiert e r m i e f e n I) a b e n
,

lcbeni3länglidi oermaf)rt merben, aud) menn il)re einzelnen Untaten

eine foIdie ©träfe nac^ einem 3ierf)t nid)t jur ^olge ^aben, ha^ für jebe»

i^erbredien bie entfpredienbe „©ü(]ne" finben ju fönnen üorgibt. Xem
li-inmanb, baß bie Ci-rnät)rung fotdier ^nbioibuen auf .Soften ber 5(((=

gemein{)eit nidit angängig fei, begegne idi mit bem .S^inmeiä barauf,

baf3 fie gurgeit audi I)auptfäd)tid) auf iloften it)rer 9Tdtmenfd)en leben,

unb hü'^ e§ überbieg burd) eine geeignete Crganifation beö S5etriebeg

in ben Strafanftalten \volj\ gelingen !ann, fie ju nü^Iid]er 3{rbeit 3U

gmingen, meldie bie .^loften if)rer Örnäljrung jum größten 2eil bedt.

Xaf5 man bie ^-reibeitirftrafcn — idi meine jeM nidit bie Iebeni?=

iönglid)e 53erma()rung ber Unoerbefferlidien — fo einriditen möge, baf?

it)nen neben ber borbeugenben SBirfung nod) eine er^ie^enbe nad)

SlJiöglidifeit eigen fei, ift ein Üöunfd), in bem fid) bie Setermini)"ten mit

hen ?(nl)ängern anberer ^iüeltanfdiauungcn oereinigen.

2i>ao bie lobeÄftrafe betrifft, fo mufi, glaube id), gerabe ber fon=

fequente XeterminiÄmuS für i^re ^43eibel)altung eintreten. Sollten

mir fie be§f)alb ablet^nen, meil ber üon i^r bebroI)te $8erbred)er nad)

unferem (Stanbpunft mit 9? t m e n b i g ! e i t infolge feiner Einlage

unb beg auf i£)n mirfenben 9}tilieuÄ bie Xat beget)t, fo mürben mir ja

baburdi bie Strafe oM eine ^is e r g e 1 1 n n g ; maf3regel anertennen.

Senn fonft märe bie '^tblefinung unter !i>erufung auf bie 2eterminiertt)eit

be» öerbredierifdien .*ganbeln5 unlogifdi. 9.9ir mürben bie Sobeöftrafe

eben be^^alb oermerfen, meil mir eine ilsergeltung für beterminiertei?

©efdiel^en für unriditig t)alten. "^^ann mufften mir aber aud) jebe ©träfe

ablel)nen. Unb b a ö n finb n» i r ui e i t e n t
f

r n t. Üi>ir
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I)nben uns ja überzeugt, mie begrüntict imb notaienbig bie ©trafen

gerabe üom betevniini[tifdieu ©taubpuuft finb, oI)ne baf3 fie für mvS

ben Sinn einer ikrcjeltung {)aben. ^^-olglidi fönnen luir audi o^ne foldie

33eben!en, bie bon unferer beterniiniftifd)en 5(nfd)auung au^ge^en, bie

^eibel)altung ber 2obe§ftrafe als nü^Iid) begeidinen. ©ie erfüllt ben

3n)ed, bie menfdVIidie Wefellfdinft üor ben brntalften ©diäblingen ^u

fdnifien, fidier unb mit ben geringften iloften. Sobann i[t bodi nidit ju

nerfennen, baf5 fie ein ^^enimungömittel üon gro[3er i^raft ift.

Xie fentimentalen S3etrad)tungen über bie Unänläffigfeit ber Jobe^^

ftrafe, bie erft unlängft mieber einen Seit ber beutfd)en 3ßitungen er=

füllten, berut)en gum Seil anf einer 5?ermirrung ber $^egriffe unb @e^

füt)Ie. Unter anberem Ia§ idi ben 8ati — ben ^^iamen be§ 9(utor'5 öerga^

id) —, bafi man fdion beeljalb bie Sobe^ftrafe nidit ooI(,^iel)en bürfe,

meil man it)re äöirfung gar nid}t fenne. ©emeint mar mit ber '©irfung

ba§ unbefannte ©d)id)al ber ^^erbredierfeele nad) bem gemaltfamen

Sobe. Über bie ^öirfung itiill idi mit bem 5(utor nidit ftreiten. 3^) fii^'^ß

ha^ jarte S^ebenfen gegenüber jenen 53eftien in ?.tienfdiengeftalt feine;^-

meg^i angebradit, bie rüdfidit^5Io§ ein i3eben nerniditen, fei e-:? um fdinöbcn

Okininn, fei e-^, meil fie ba^s Cpfer i^rer brutalen "i^egierben für immer

ftumm madien looUen. Söarum follen mir un^ i^rer nidit auf eine 'il^eife

entlebigen, bie un§ für immer üollfornmene @id)ert)eit bor if)nen gemährt?

@§ ift bod) nidit unbefannt, bafj nidit alläu feiten nodi ©trafanftalts'^

beamte tro{3 alten erbenHidien ©idiert)eitÄmaHnaI)men bon foldien

©efellen ermorbet merben, menn fie il)nen bei berjmeifelten ^^^iiil^'

berfudien entgegentreten. ^^IJ-iegt benn ba§ armfelige Seben be§ S.llörber§

nie^r al§ ha^ bes Cpfer§, bas i{)n auf bie 9(nflagebanf bradite, unb

nl§ ha^ ber etn^aigen §ufünftigen Cpfer, bie i^m bieneid)t beim 3.^erfudi

fallen, bie Ai'^'i^cit nncber ^u erlangen? Unb ift übert)aupt ein ganjeö

lieben l)inter 3iid}tf)au§mauern, ba^ bodi audi bon ben ©egnern ber

Sobe^^ftrafe an bereu 'Stelle geforbert mirb, etmag $^effere§ aU ein

fd}nener Übergang jum 9liditfein? 5(ber mie man bie le|te ^S'^üq^ aud)

beantworten möge, bie 'Seterminiften I)aben jebenfall§ in i!^rer "^elU

anfd)auung feinen G3runb §ur 9(blel)nung ber 2obe§ftrafe. (5^ lie^e

fidi nid)t^? 5?erfel)rtereö ausbcnfen ali? ba§ 33erlangen, becit)alb bie Sobe§=

ftrafe bon rüdfiditetofen gefellfdiaftc^fcinblidien ©diäblingen ab^umenben,

med il)re Crganifation, il)r Sun unb Saffen, faufal bebingt ift. 9(lleä

auf ber SSelt ift ja faufal bebingt, ha^ (Sd)öne unb @ute ebenfomol)!

mie bas ^läfelidie unb 5.5erniditung§mürbige. ©ollen mir be§f)alb ba^3

^.^erniditunge-mürbige befte^^en laffen? ©ollen mir ben brutalen 9iaub=

mörbcr, um beffen Cpfer eine in 9?ot ^urüdgelaffene g-amilie meint,

be'Mjalb fdionen, med feine 'iBrutalitLit au'3 einer Üied)e bon Urfad)en

mit 5?otmenbigfeit !)erborging?

Xie 93rutalität eines berfommenen l^fenfdien I)ört beSbalb nid)t

auf, eine ^Brutalität gu fein, med fie im Söeltgefdiel)en mit ber gleidien

^3?otmenbigfeit beftef)t, mie ber f^Iuf5lauf feinem öefdüe folgt. Sie @e=

fellfdiaft t)at baö 9iedit, fidi bor jenem ^.llenfdien* gu fdiü^en, unb ha

nur bie 5?ernid)tung feinet Sebeng ben abfolut bollfommenen ©d)u|i
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getudl)rt unb überbie^^ nocl) bie nuiglicl)ft luirffame öemmuiu] \m anbcre

äl}nlidi iseranlagte bilbct, barf fie fein Seben üeniiditeii.

läiue [diematijdie .\>nub()nbinig ber Iobe-?ftrafe, luie jie luol)! im

(befolge ber iisergeltungyti^eorie ftattfinbcn föniite unb tatfädjlid) [tatt=

gefunben tjat, nninfd)en mir ^eterminiften freilid) ntc£)t. 9?id)t jeber,

ber einen ?3Zorb im juriftifdien (Sinne begel)t, ift bc'3 SobeS föürbig.

(Sin armes ä'öeib 3. lö., baS ben rol)e[ten 93cif3f)anb(ungen feinet trunf=

füd)tigen üerfommenen (fliemannä« töglidi nu-^gefe^t ift, fein unb feiner

5linber Seben tägltdi bebrotjt ineif] unb feinen 9(ueiueg au;; bem (i-Ienb

fiet)t, ift geiuif] nidit aB ein ^u öerniditeuber ©d)äbling gu betrad)ten,

menn ey eine§ 2age§ nu§ S^ersmeiflung mit Überlegung unb nad) t)or=

bebaditem ^tan feinen 'i|?einiger öergiftet. (Sine ^-rei^eit^ftrafe mag
t)ier genügen.

Unter allen (äinmenbungen gegen bie Sobe^ftrafe ift bie am be=

aditeut^iuerteften, bafi fie bie ^orreftur eine§ etiuaigen 3ii[tidii^i"ti^tta§

tierl)inbere. Serartige ^ri^tümer ^u üerl)üten, wirb bie unau-^gefefete

Sorge ber ©trafgefetigebung fein muffen. Sie S3ef^.ired)ung ber (Sin^el^

I)eiten geljint nidit t)ierl)in. Übertrieben märe e^S, mollte man au§ ^urdit

nor ^uftinirrtümern ber menfdilidien öefellfdiaft gan,^ bie 9JtögIid)feit

nel)men, ^nbiuibuen rabifal ^^u nerniditen, bie nur burd) itjre Öicftalt an

D.Uenfdien erinnern, im übrigen aber alte§ beffen bar finb, maö 9Jcenfd)en-

tum im I)ot)en ülöortfinn f)ei^t.

!i^on berfelben ^ift]dnatrifdien Stette, uon ber bel)auptct morben

nmr, ha]] bem 9iedit ^ur Strafe bei Dciditanerfennung ber freien SMIcuö*

beftimmung eigentlid) jebe tragfefte ©runblage fef)Ie (S. 456), mürbe e§

jüngft aU üerfefilt begeidinet, baf^ gur geftftellung ber ?s-oIgen einer anti=

fo;]ia(en <panb(ung bie S'^'oge gefteüt merbe, ob ber 2äter geiftig gefunb

fei ober nidit. Sicfe ?s-rage fei fatfdi geftellt. Sie antifojiale .sjanblung

fei ftetg bioIogifd)'antf)ropologifd) ju prüfen.

Sa mir öom beterminiftifdjen Stanbpunft jebe menfd)Iid)e ^anblung,

alfo aud) jebe ontifo§iaIe, al§ ba§ notmenbige (Ergebnis ber äuf3eren

Umftönbe unb ber ^Veranlagung betrad)ten, muffen mir ber f^j-orberung

juftimmen, ha]] bie antifoj;iaIen .Staublungen bio(ogifdi=antt)ropoIogifd)

gu bemerlen feien. 3^1 füge aber i)in,3U, baf5 burd) bie (Erfüllung biefer

^orberung bie grunbfätVlidie ?(ufrediter:^altung ber Strafe nictit berüi)rt

merben barf. 9Jtit 3 w ^ ^ u g b u r g e r bin id), mie id) in ber bor*

liegenben Stubie gegeigt Ijabt, ber ä)leinung, baf3 ha§>, mag mir äöxpex,

may mir Seele nennen, „ein unlöölid}er 3iifo^i^"^ci^f)'^J^9 gegenfeitiger

SÖirfungen" ift. Unb gleid) 3 u ^ ^ ^ -^ t' m-' 9 e ^' ftinime id) DöUig bem
Sa^ ^'^aedels ,^u: „3fi3ir miffen jeiit, ba|3 jeber äöülensaft ebenfo

burd) bie £rganifation be6 moHenben ^nbioibuum-o beftimmt unb ebenfo

oon ben femeiligen ^^ebingungen ber umgebenben ^(ufjenme t abf)ängig

ift, mie jebe anbere Seelentätigfeit. Ser Gt)arafter be? Streben^' ift

Oon üornl)erein burd) bie il^ererbung Don (SItcrn unb )l^oreltern bebingt.

Ser (:5ntfd)Iu^ §um jebeSmoligen §anbe(n mirb burd) bie 9(nmenbung
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an L>ie jetic-öiiialicjen Umftänbe gegeben, luobei baii ftärffte Wotto ben

5(uÄid)la(3 gibt, eut)prccbcub ben 03efet^en, uieicbe bie Statif ber öemüt:^=

bemegungen beftimmen." 'Mex gerabe beM)aIb, meil roir ^eterminiften

bieien Sä&en ^uftunmen, müfien mir für bie grunbfä^Iidie 9(ufred)t--

erijaltung ber ©trafen, b. t). ber 9( u f e r I e g u n g g u f
ü r d) t e n =

ber Übel, eintreten. '3^enn bie ©trafanbrof)ungen bilben ja einen

bebeutnnggöollen Seil ber „jemeiligen '!j3ebingnngen ber umgebenben
5(u^enit)elt". CI)ne fie lüürbe 5(nardiie t)errfd)en.

@en)iB foll bie unfo^iole §anblung bioiogifdi*antf)ropoIogifdi geprüft

iinh ben^ertet luerben. S^er jufünftige ©trafriditer foli nidit nur ^urift

fein, ber nadi ber ivormel >Redit fpridit, fonbern ein 93cann Hon grünblidier

VfiKlirlogifdicr unb biologifdier "i^ilbnng, ber bei ber '^Beurteilung ber

unfojialen .v^anblung bie gefanite törperlidvgeiftige 53efdiaffent)eit be^ö

2äter5 unb bie Ginflüffe feiner Umiuelt in 3iedinung ^ie^t. Unb luenn

man aud) bei foldier 5trt ber ^^e^nblung ber JHeditytjerle^er bQt)in

fommen luirb, einerfeit§ niandie erftnmlige 5L?erfeI)Iung ntilber nn^u-

feigen aU f)eute unb nidit fofort mit Tvvcilieitioftrafen :^u belegen, anberer==

feitä' mandien Unoerbefferlidien bauernb ?iu dermabren, fo luirb man
bodi aud) beim Sieg be-S S^eterminiömuc- grunbfaftlid) an hen ©trafen

aU an einem miditigen ^aftor ber „umgebenben ?(uBentüeIt" feftf)alten.

S^ann aber fann man audi bie ^yrage nadi bem ©taub ber geiftigen

(^efunbbeit be^i 5.^erüberÄ unfojialer .C-ianblungen nidit umgel)en. 5ie

'ilbletjnung biefer pv^'age folgt nadi meiner :}(nfidit au^ ber ^;}(nerfennung

be'j S^eterminic-nub:? feine-3n)eg?^. Cbnio!^! bie .'ganblungen bec^ geiftig

öefunben ebenfo naturnotmenbig au§ feiner Crganifation unb ben

äußeren Umftänben entfpringen mie bie be§ ®eifte§franfen, ift e§ ^tve&

mößig, baß bie 9^eaftion auf bie unfo^iale Sat bes^ erfteren in ber ©träfe

beftet)t, nnifjrenb für bie be^ (enteren anberc '^Jcavinal^men am ^la^e

finb. 53ei beiben tommt für bie ^^^rüfung ba'5 in '^-Petradit, wa^i 3 u I i u ? =

b u r g e r für ben ^-^erüber unfojialer öanblungen forbert, nämlidi

pf)llfioIogifd)e, pftjdiologifdie, bioIogifd)e unb antt)ropoIogifdie Untere

fudiung. 2e§t)alb mufj aber bod) bie 9iea!tion auf bie unfo^iale §anblung
je nadi bem ß-rgebnie; ber Unterfudinng oerfdiieben auffallen: für hen

Ökiftei?fron!en bie iPebanblung in einer '"^^^ffegeanftalt, nienn e§ bie

9^üdfidit auf baes ©emeininof)! erforbert; für ^en ©efunben bie ©träfe,

bei bereu ^emeffung unb i^olläug bie (Singelljeiten be^ Unterfud)ungc«

ergebniffeg 5ßerüd)id)tigung finben mögen, aber immerf)in bie ©träfe.

(So ift bodi (V 53- etiua§ ganj anbere?, ob ba^5 Un,^udit§t)erbred)cn an

einem .Minbe be-^tjutb erfolgt, lueü ein ro^er ÜBüftling im gegebenen

?(ugenblid einmal feinen ©efdileditstrieb nidit — nun fagen mir aU
5^eterminiften rut)ig: gügeln fann, ober be§^oIb, meil ein @rei§

nad) einem et)ren^aften Sefien infolge feniler ©eftirnberänberungen

un5uredinung§fät)ig gemorben ift. Ser le^tere gehört in eine ^^^flege-

anftalt, falls er imter ber C6t)ut feiner ^vamilie nid)t genügenb bor

weiteren Xeliften benml)rt merben fann. ^ener 9ioI)Iing aber muü,
menn er im flinifdien ©inne gefunb ift, ba§ Übel ber ©träfe erbulben.

2)enn e» befte^t bie 'iiii ö g I i d) f e i t , bafj bie Erinnerung baran
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fljöter bei einer atiennnlic]en i8er]udiunn eine nu§reid)enbe ^^emmung

für i{)u bilöet. "^ludi joU iein '^öeiipiel auDcre luarueu. Wian täu)die fidi

bod) uid)t: ber öe)dileditcitrieb ift von i"o eleiiicntarcr (Gewalt, baf] bie

nnäud)t0oerfaredien jiueifeUo;; üiel Ijäufiöer luärcu, iiienn nid)t bie Jurdit

üor ©träfe für mandjen im entfdieibenben ^(ugeublid unter ben „je=

lueiligen 33ebingungen ber unigebenben ;}inf3enn'elt" aU ftärffte^ Tloüii

hen '^(uöfdilag gäbe. Ji>enn nun audi ()äufig bie .Slonfteüntion in bem
„3uiainnicnt)ang gcgenfeitiger 'IBirfuugen" ein foldier ift, baf3 bie

ipemuumg uerfngt, fo luuf; troti ber 9?aturnotU'enbigfeit biefec; i^erfngeuy

bie ©trofe eintreten, bamit für anbere bie ©trafanbroI)ungen mirffam

bleiben. S3eim ©eifteefranf'en bagegen, hei bem gar nid)t bie lllüglid)feit

üorliegt, ba^ bie fs'urdit üor Strafe iia^i ftärtfte ilJotiü bilbct, märe Strafe,

b. t). bie 'i(ufer(egung eine^? ÜbeU, finnto-:^.

3d) meiB fel)r wot)l, bafj man bie ^IVcenfdieu uidit in ^mei fdjarf

noneinauber gefonberte klaffen einteilen !ann, in bie ber öeifte-Sfranfen

unb ber ©eiftei^gefunben; baf3 flie^enbe Übergänge gmifdien beiben

befteljen, unb baf3 letzten Gnbeg gefunb unb franf nur Sl^erturteite be=

beuten. Jro^bem gel)t e^? nidit an, alle menfditidien .vianblungcn nur

üon einem einzigen ©efiditöpunft au§ ju betraditen. £bmot)I bie anti-

foäialen .S^ianblungen ber flinifd) gefunben li^erbredier ebenfo am bem
3ufammenmirfen oon äußeren Umftänben unb Crganifation erfolgen

mie bie ber @eifte;;franfen, muffen mir fd)on im .^ntereffe ber ^Jloral

baran feftt)a{ten, baf3 fittlidie 'Ji^ertbegriffe jur 'Beurteilung ber .^anb-

lungen ©ciftecnjefunber üermenbet merben, pfiidnatrifdie bei benen bon

©eifte-Jfranfen. S'^x fittlidjen (fr^ie^ung bee ^i^olfe'^ ift e.^S uotmcnbig,

baf5 haä §äf3lid)e unb 55erabfd)euung5mürbige entfpredjenb genannt

unb bewertet mirb. S^as geijört §u b e n „jemeiligen 33ebingungen ber

Umgebenben 5(uf3enuic(t", bie nötig finb, um ba-j Unfittlidie unb 03emeine

at^i etma^i gu 'i^ermcibenbe^:i empfinben ^u laffeu. J'er t)od)gebi{bete

^fi}d)iater unb ''^^l)ilofopt) mag üon ber .'oöt)e feiner 5infdiauung j e g =

li d) e menfd)Iid)e i)anblung aiiSfditiefjUdi üom bioIogifd)=antt)ropo(ogi^

fdien Stanbpunft betradjten. gür bie 9(Ugemeini)eit aber ift e§ burd)=

auö erforberlidi, baf5 unbefdiabet biefer 33etraditung§mcife jmifdien ben

unfojiaten öanblungen 0)eifte»gefunber unb öeifte^^franfer unter*

fd)iebcn mirb, unb "i^a]^ bie erfteren grunbfä^ilidi oerbammt unb mit

Strafe belegt merben, foroeit nidjt au^J befonberen örünbcn Walte

geboten ift. SBcr aU ©eifte^gefunber rot), et^rloi?, fd)impflid) ufm. ^anbelt,

t)anbett ja gemif3 fo infolge feiner 3.kran(agung unb ber bei il)m mirf=

famen äuf3eren Oieije. Xarum finb aber biefe .'oanblungen bod} rot),

et^rloy ufm. ^aö ,s;)äf3lid)e unb ©emeinc I]ört nidit becibalb auf, bäf3lidi

unb gemein gu fein, meil e-^ faufat bebingt ift. -i^urd)aU'j rid)tig aber ift

e§, bie ^aubtungen ber ©eiftesfranfen oon einem anberen Stanbpunft

au§ p betraditen. 2)er frülier gartfütjlenbc ^araüitifer 3. 33., ber ben

5tnftanb oerle^t, ift gang anberö gu bemerten, al$ ber gemeine geifteö=

gefunbe JKol)ling.

Söir motten alfo audi ^^^ Xeterminiften baran feftbaltcn, baf3 mir

bie 33egriffe geiftcx^franf unb nidit geiftcr^frant unterftrcidien unb für
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bie antijo^inlen i^'^nnblinujen Der ©eiunöcu bie Strafe forbcrn {fc(b[t=

üeijtänbltcl) unter mögliciifter ^-öerücfiidjtujuug ber btoIociijd)=autt}ropo-

Iogi)d}cn @e)id)t§punfte), für bie ber ©etfte§!rnn!en nur bie pfijdjiatrifdie

S3et)nnblung.

'^(n biefer Stelle taud)t bie ^xiiQt auf, luie luir uu-5 üou uuferent

Stanbpunft ju ber jufünftigeu (Meftaltuuii bc-^ iet^igeu § 51 bein Strafe

gefe^budie-o $u uerljalteu l)a6eu. %ie\cx '^^-viragrapl) lautet befauntlid):

„6ine ftrafbare §anbluug ift nidjt üor^auben, lüenu ber Säter gur 3eit

ber S3egel)ung ber ,§anblung fidi in einem 3uftanb ber 93eiuuf3tlofigfeit

ober franf^after Störung ber ©eifte-Stiitigfeit befanb, burd) loeldjcn feine

freie ÄMüen^^beftimmung au^jgefdiloffen nmr."

3n beni unlängft er)d)ienenen 'l^orentinurf §um neuen Strafgefe|bud)

lautet ber entfpredienbe 'i|?aragrapt): „*Diid)t ftrafbar ift, wer §ur ^^it

ber §anblung geifte^^franf, blöbfinnig ober beiüuf5tlot^ luar, fo baf^ baburdi

feine freie SBillen^beftimmung au^^gefdyioffen mürbe."

'IsJir fönnen nur bcbauern, baf3 ber umftrittene begriff ber „freien

SSillen^ibeftinimuug" iviebcr übernommen ift, menn er audi, mie e^S

in i)^n ^''lotioen Ijeif^t, „im Sinne be-^ geiDöf)nIid)en Seben»" §u oerftel)en

ift. 9.ltit 3ied}t madit •:}t f
d) a

f f
e n b u r g in feinen !ritifd)en 33e-

trad)tungen §um 5l?oren nnirf (2)eutfdje mebi^inifd)e 2öod)enfd)rift 1909,

'?fli. 47) barauf aufmcrffam, baf3 audi „ber Sinn be^ geiuöljnlidien Sebenei''

burd]au^5 nid)t für jcbermann gleidi ift. ii^ir ftimmcn oom betcrmiuiftifdicn

Stanbpuntt ber 9lnfidit '^(
f
d) a f f e n b u r g y gu, bafj ber entfpred)enbe

^aragrapl) be§ gleid)fal(y Oor furjem erfdiienenen öfterreidiifdjen

dntmurfg:

„^J^idit ftrafbar ift, mer jur 3cit ber Zai megen ©eifte^^ftörung,

©eifte^^fdimädie ober ^emu^tfeinoftörung nidit bie g'äl^igteit befaf?,

baci Unredit feiner 2at einjufeljen ober einen 'ilMKen biefer Ginfidit

gemäf3 jn beftimmen"

mit ber 9Jcaf3gabe aU burdiauö geeignet anäufel)en fei, ba|5 ftatt ber Süortc

„ober feinen JBillen biefer (£-infidit gemöf3 ^u beftimmen" gefagt mürbe

„ober biefer Ginfidit gemäi3 gu ^anbeln".

Taf3 eine befonbere ftrafreditlidie $^el)anblung ber vi>^'^i^^'^i''^i^

in ":}tu'^fid)t genommen ift, bie jiiuir nid)t bie iiJcertmale au'3gefprod)ener

©eiftesifrantljeit geigen, aber aud} nid)t aU oöllig normal gelten fönnen,

begrüf3en mir üom Stanb|;unft beio 2)etermini5mu^. S^J^ir miffen, i)(\\>,

biefen geiftig 9Jiinbermertigen gegenüber Strafanbroljungen unb Strafen

l)emmenb mirfen f ö n n e n. ^e-iiljalb muffen mir aud) für fie grunb*

fätUid] bie Strafe forbern, ba ol)ne biefey .v^emmungc-'mittel il)re geiftige

älfinbermertigfeit fie nodi mel)r gu antifojialen .viaublungen füt)ren luüibe,

aU eö ol)net)in fd)ou ber gall ift. Ser (Eigenart ber geiftig itcinbermertigen

mu^ baburd) 9?edmung getragen merben, baf3 fie etmaige greiljeiti^^

ftrafen in befonbercn51bteilungen oerbüfien, in benen bem 'i)?fi)d}iater ein

meitgel)cnbcr liinfluf; auf il)re S^eljanblung eingeräumt luirb. ^ft i^re

geiftige lltinbenoertigteit oon ber ^^Irt, ban fie gemeingefäl)rlid) finb,

fo ift unbcfdiabet ber Strafe auf längere '-l^ermabrung, imter Umftänben

für Sebenciäeit, ,yi erfenncn. 3^er Stanb|.ninft ber iisergeltungstbeoric.
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nad) bem bei cjeifticjcr Winbermerttgfeit ober „geminberter 3itrcclinuugt^-

jäliigfeit" audi imtcr allen Untftänbeu eine milbere Strafe eintreten

miijjte, wirb ieiiiftücrftänblid) üom ^eterminivmu^^ abgelel)nt, ba er

bie ©träfe ja überljaupt nid)t aU ^l^ergeltnngemafsna^mc betrod}tet.

Gin foId)er ©tanbpunft gefät)rbet bie JHed)tc^fid)ert)eit im i)öd)ften @rabe.

Jenn bie 5(uv^fidit, luegen üerminberter 3ii^"sc{ii^iiiH]'^tä^]i9f2it mit

leiditeren Strafen baoon jn fommen, feM bie öeninuingc^mögliditeit ber

Strafanbrot)ungen gegenüber ben geiftig 'iiliinbermertigen l)erab. ^ie

befonbere ftrafreditlidie '-i3et)anblnng ber geiftig ::Ftinbermertigen foll

alfo nid)t in ^^nmenbung befonberer 'i'JJilbe be[te()en — biefe fann nur

unter gennffen Umftänben am 'ij^lag fein, beren 3?efpred)ung t)ier gu

nieit füliren mürbe —
,
fonbern in ber 9(nmenbung ber 33a"ißnal)men,

bie it)rer Gigcnart angepafjt finb unb jum Sdiul3 ber !?Red)t»fid)er^eit

gerabe biefer tiigenart gegenüber fid) alv nötig ermeifen.

53ef)anbe(ten bie bief)erigen 5(u^^füf]rungen ben ^etermini^:'muv unb

feine S3e3iet)ungen jum Strafredit, fo fann id) eö mir gum Sd}luf3 nidit

oerfagen, einige ^nfonfeguengen bargulegen, §u benen ber ^J^beterminiici-

mu'5 in feiner *?(nmenbung auf bie S trafreditc^pflege nadi meiner 5{nfid)t

f üt)ren muß. .^d) fnüpf e I)ierju an bie ^?(u§fül)rungen '•^rofeffor Dr. il a I) I §

über ben 3?orentmurf gum neuen beutfdien StrafgefelUmdi in ber Sitzung

ber freien geridit-^ärgtlidien '-Isereinigung am 22. ^tinuar 191U (nad) bem
58erid)t ber ^Jträtlidien Sadiüerftänbigen-3e'l^iii^9 öom 1. III. 1910).

St a ^ I ift befanntlid), obiuot)! er nid)t für bie formale ^^eibet}altung

beö S^egriff» ber „freien 2öiIIen'?beftimmung" im Strafgefepud) eintritt,

^nbeterminift. Gt befennt fid) in feinem in jener SiHung gebaltenen

i^ortrag gur „'Bat^lfreitieit gegenüber hen burd) ba-o Jdaufalität-ögefe^

oorgelegten objeftiüen iltöglidifeiten bec^ .s>-inbelm^". 93iö gu ben

„3JcögIid)feiten bee ^anbeluis" erfennt er alfo bie (Geltung beg Slaufalitöt5=

gefeheg an. 9(n biefem ^unft aber I)ört e§ für i^n auf, unb nidjt met)r

bie ^Jfotmenbigfeit beftimmt ba-? lueitere Okfdiei)en, fonbern ein gang

unbered)enbarer Jv^ftor. '.linirum bem ,staufalitätegefe{3 t)ier eine Ghenge

gefegt fein fod, leuditet bem nid]t ein, ber uon ber burd)gängigen ©ültig-

feit biefe§ ÖefeReö überzeugt ift. ^3(ud) mag ^^'rofeffor H a f) I bie ?;^o.Qe

geftatten, ob er, trenn er in irgenb einer 2ebenc4age nur bie Söa^I giuifdien

9iedit unb Unred)t f)at, mirflid) nodi bie „i^reibeit" feinem "JßiKenö in

5(nfprudi nimmt, ^di bin überzeugt, baf3 üon einer (yreiljeit, fid) für

biefeö ober ieneö gu entfdieiben, für if)n gar feine Siebe fein fann. (i-r

mirb fid) für basi 9?cd)t entfd)eiben m ü
f f

e n; er f a n n b u r d) a u •:«

n i d) t a n b e r g. 'Xem fitt(id) ^odiftebenben ^lltenfdien ift ha?-' 9ied)ttun,

mie ber ^l^oIf^Smuub treffenb fagt, in ?vleifd) unb S3Iut übergegangen,

tvreilid) mag bie !i^eftimmtt)eit ade-^ 0)efd)et)enö nid)t für ade i^ebem>

lagen fo bargelegt luerben fönnen mte in bem angebogenen 'iHnfpiel.

Unb barum nrnge id) and) iud)t gu l)offen, baf^ ber ^nbeterminift burd)

ba-ö ^>^ei)pic( umgeftimnit n'iib.
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''Mcx bie 3ufouiequei^ c]el)t nocl) lueitcr. 2i>ä(]reub uömlid) .^ o I) 1

im allc3cmeinen an bie freie 'SiUenöbeftiminuno glaubt, I)ält er \k bei

„©eifte^fraufeu, ^-Blöbjinuigeu itub 33ei-üuf5t(ofeu" für auögefd)Ioffen.

^r fault alfo füg(id) bod) uur auuelimen, bafj bei b i e f e u ^Ilceufdieu

baö Maufaütätögefe^ ö 1 1 i tj e 03eltuug I)at. ^di glaube iueuigfteu^*,

auuef)nieu ju bürfeu, baf] il a I) l uidit hen bliubeu ^ufaK bei beu

.^)aubluugen ber Oki[te^:ifraufeu, ^-Plöbfiuuigcu unb '^^^'eunifjtlofeu iiialteu

Iä|3t, fonbern ber iUeiuuug ift, bie Maubluugen uuirbeu burdi ibreu

abuormcn 3uftaub bcftimmt.

'^(1)0 auf ber ciueu ©eitc bie Wefuiibeu, bei beueu bac; ilaufalität?>«

gefeU uuterbrodieu uub nou ber „'ii3at)lfreil)eit. gegenüber hcn burdi bac;

iiaufalitätvgefeti norgelegten objeftiueu Wöglidjfeiten be? i^ianbeluö"

abgelöft mirb. 9(uf ber anberen bie ©eifteyfranfen ufiu., beren .lianb^

hingen aud) ber Qnbeterminift aU notmenbigeö (Srgebni'5 bC'-S befte^enbeu

abnormen ^uftanbev auerfeunt! Sir f)ätteu alfo nad) .t a f) I jmei

gruubfä^(idi oerfdüebene ''Fceufdieutlaffen ! Tic 03efunben, bei benen

bai? ytaufalitätcigefet^ nidit reftlo;; gilt, unb bie Ökifteotraufen, bei benen

e§ burdigängige Ö5eltung tiat! ^er g r u n b
f ä ^ I i cb e Unterfdiieb

^tüifdien ©efunben unb ©eifte^franfen beftänbe bemnad) in bem ffi^äierteii

oerfdiiebeneu ^-^erlialten beö iTau|alitntcigefet^e§ gegenüber il)ren ^^anh'

hingen

!

3di lueifj nidit, ob isi a 1) l baö gleidie förgebnio am feiner Stellung-

ual)me gebogen I)at, unb ob er, fally er eä geton, biefe? ürgebnivi nidit

befrembeub finbet. ©ollte er nid)t anerfennen, bafj ee; aui-' feinem Staub-

punft §u folgern ift, fo mirb er luenigften» 5ugeftel)en muffen, baf3 man
bie bargelegten ?voIgerungen aiii feiner ^(nfdiauung jieljen f a n n.

Unb lüie fte()t e^ mit ber 51nmenbung biefer ^-olgcrungen auf ba^

geltenbe Strafredit? — S e r iHiditer, ber auf St a t) 1 ^5 ©taubpunft

ftel)t, madit fidi alfo anl}eifdiig, 5U c u t
f
d) e i b e n , ob ber 3\editci-

bred)cr gur Q^'t ^^^i' §anblung ein üon ber ©eltung be§ 5laufalität§-

gefetie;; befreiter 9}cenfdi mit „'iBatilfreil)eit gegenüber ben ufm." ober

ein foldier ol)ne biefe „?öal)lfrcil)eit", alfo an ha'^ iUiufalitätcigefeh ge-

bunbcner mar. Unb bie Unterlagen ju biefer lintfdieibung gibt ilim ber

^fildjiater, ber feinerfcit-s auf ganj anberem '^öoben ftet)t, ber bie unoer--

rüdbare ©renge gmifdien geiftiger @efuubt)eit unb Ü5eifte^ofranfl)eit nodi

nid)t aufgeftellt I)at unb oor allem SSelten meit üon ber 9(nfdiauung

entfernt ift, ^mifdieu C^eiftec^franfen unb ©efunben beftelje ein funbamen-

tater Unterfdiieb baburdi, bafj für jene ba-o Viaufalität'Sgefeti gelte, für

biefe nidit.

^Wan mag einmenben, ba§ für bie ^raji» berartige ©ebanfen-

gängc nidit in 58etradit fämen. dlmx, e» tjanbelt fidi I)ier nidit um
bie forenfifd)e ^raji^ aU foldie, fonbern um bie 5i>e(euditung ber nus5

ber inbeterminiftifdien 91nfdiauung fidi ergebenben ©eltfamfeiten. 9?adi

meiner xHnfidit müHte bie Xurdibenfung ber in § 51 bec- Strafgefcbbudie-^

gegebenen ^^robleme bie ^nöetermiuiften ftul3ig madien. 'ItMe tann e^

öor ber 8ogif gered)tfertigt merben, bafj man einerfcitö burdjaibi ridjtig

annimmt, bei beu @eifte?^han!en ergebe fid) ba^^ @efdiel)en notmenbig
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aur öen äuBeren Umftänben unb ber 33e)cl)afien^eit bec^ (franten) &ei)ixni,

anbererfeitÄ aber bei hen ©efunben bie @e)ctimäBigfeit bes @efd}ef)enÄ

auz- äuBeren Uniflänben unb (geiunber) Okf)irnbei'diaffenI}cit leugnet,

ionbern an il]rc Stelle bie ganj unbercdienbare, ur)actilo]e „freie 3SiUenc-

beftintmung" fe^t?

2^ie Uninöglidifeit bei^ ^n'^^t^'^^^^ii^i'-'^J'ii'? tT-'^i""^ t^ncfi meiner ^infid't

nod] flarer Derani'diaulidit burdi bie Stenungnat)ine i\ a I) I c-. gu ber

im Strafgefeftentiuurf Dorgefeljenen ^J'-^ildie^i^f^ öer geiftig 93cinber=

inertigen ober, mie )ie ber (inttuurf be^eidmet, geminbert 3uredinungc^

fähigen. 3'^ praftifdier 3?eäief)ung tonnen hie Xeterminiften übrigen?

biefer gtellungnabme burdmuö juftimmen. ^Xenn er fagt: „3di muf]

auf bem Stanbpunft bef)arren, ha}i bie fogenannten oerminbert 3u=
redinungi;fäf)igen 3uredinung-3fäliige mit geiftiger itJtinbcrmertigtcit

finb." lltad) frül)eren '3luc^fül]rungen muf3 Dom beterminiftifdieu

©tanbpunft geforbert merben, ha^ and) bie geiftig 3)linberiuertigen ber

burd) bie ©trafen gegebenen £)emmung§müglidifeit unterfteüt merben.

ilMr fönnen alfo mit bem zitierten Sat; einuerftanben fein, menn mir

aue' ibm !efen, baf? bie geiftig 'Fcinberiuertigen ft r a
f b a r fein follen.

3di äietie i^n nur in bie Erörterung, um an d)m unter i^inmeiö auf bie

bi'^berigen 9(uÄfü^rungen bie nadi meinem Jafürf)alteu obroaltenbe

Unmöglidifeit ber freien SSillenÄbeftimmung nodi :net)r ^u beleuditen.

"^Benn nämlid} 51 a f) I bie geiftig '!)}tinbermertigen aU 3ured}nung'öfä^ige

be;;eidmet, fo fann er bamit angefidit? fcinec-' inbeterminiftifdien 3tanb=
punft? nur fagen mollen, ha\i fie im ^-^efifi ber „'^i?at)(freit)eit gegenüber
ben ufm." feien.

3ft e§ nun fdion überf)aupt eigenartig, baf3, mie oben gezeigt murbc,

ber ö^iditer einen funbamentalen Unterfdiieb junfdicn ©eifte^^franten

unb ©efunben burdi oii^i'f^n^ung ober "^tberfennung ber freien ili^ilkn^^

beftimmung fonftruieren foll, unb gmar mit .<pilfe oon 'Sad)t)erftänbigen,

bie it)rerfeit§ einen foldien fuixbamentalen Unterfdiieb nidit anertennen,

fo erfdieint biefc (S-igenartigfeit nodi erbeblidier, menn man bie geiftia

lltinbermertigen in^3 5luge faßt. Cbmol)! ba^, mac^ oben über bie Ur^-

möglidifeit ber '^(ufftellung einer fdiarfen ©renje äiinfdien Seifte^-

franfen unb Öefunben gefagt mürbe, in nod) I)öt)erem ©rabe für ba^

S^erpltniö gmifd^en geiftig iFcinbermertigen unb ©eifteg franfen gilt:

obmof)! nid}t einmal bie '^fpdiiater immer ber gleidien ?3ceinung bar-

über finb, mer ,^ur einen ober anberen Oiruppe get)ört ; obiuobt jmifdien

beiben ©ruppen flief5enbe Übergänge bcftel)en; obtuol}! ey fdilieftlid) in

einzelnen gällen Sadie ber jemeiligc.i ^^tuffa^fung ober ber itonoention

ift, ob geiftige ältinberroertigfeit ober @eiftec^tran!t)eit anäune^men ift,

ba ein d)arafteriftifdieö UnterfdieibungSmerfmal jmifdien beiben 3u=
ftänben nidn auffinbbar ift; alfo obmoI)l bie? alle? fid) fo oerljält, Ijätte

ber bem R a 1) I fdien Stanbpunft folgenbe, auf bem !^oben be-S ^n-
betermini^mu? ftet}enbe 0\id)ter für mandie J-älle geiftiger 'Jlbnormität

ju entfdieiben, ob nod) „2i'a^Ifreif)eit" üorbanben ift, ober ob hcS'

Äaufalitätggefefe f)errfd)t. ^mmer tuieber mit ,s>ilfe ber Sadmerftänbiger,

3eitt*rift f. b. gef. StrafrecfitSiu. XXXI. :\[
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hie if)rer)'ett?i bon einer foldien ^lufftellung ^uieier grunbüer[d)iebener

'iijfcnfclienflaffen nicfit§ luiffen luollen!

^-reüid), für bie forenfif die ^!]3ra £{? ergeben fidi nudi bem Sieterminiften

oft @d)it)ierigfeitcn in ber 33eurteilung ber „©renjjuftänbe". Iiiefe

6dnuicrigteiten ftel)cn nber l)ier nid]t .^ur (Erörterung, fonbern ha6

'^-robleni ber SiMlten^^freiljcit füll burd] bie J-olgerungen beleud)tet merben,

bie fid) üUv ber inbeterminiftifd)en "^Infdjauung ergeben. 3Ker im ,3weifei[

ift, ob er einen iRedit^üerte^ter nodi gu ben geiftig 33tinberiDertigen ober

fd)on gu ben OJeifte-^franfen redinen foll, wirb fidi aU ^eterminift fagen

fönnen, baf? er audi im fs<''^^^ irriger 33enrtcilung nur ein nnfed)tbare^3

äi>erturteil abgibt, aber nidn fidi oU beftimmen antjeifdiig gemadit :^at,

ob ber iiceufdi §ur einen ober anberen non ^mei 'i)3tenfd)enflaffen gel)ürt,

bie fid) burd) S3efi| ober D?id)tbefi^ ber „2öaI)IfreiI)eit" bon einanber im
innerften 'ilöefen unterfdieiben. ^er •3(nf)änger bei^ ^s'^'^cterminiämus

aber muf3 biefe d-ntfdieibung treffen! ';}(udi in ben .^meifeltjafteften

^yällen, in benen ber il}m an pfi)d}iatrifdiem unb pfbd)o(ogifd)em Siffen

überlegene @ad)Oerftänbige fd)tiHinft, mie er fein Urteil geftalten foll!

S^angt eö il)m nid)t bor folc^er 21ufgabe? Unb luill er fid) nod) länger

ben 2;atfad)en unb ©rnjögungen berfd)lie&en, bie gegen bie 9(nna^me

f|.n-ed)en, ha'Q e§ eine Unterbred)ung be§ i?aufolität§gefe^e§ gebe?
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31.

Über lQtbe)tonb§mäßigfeit unb ^cdjtSiüibrtgfcit bc5 tun^tgerct^tcn

opcrctiöen (iingrittö.

S?on Dr. jur. Gatl (5d)mitt.

'3)er 5^orenttt»urf 51: einem neuen beut[d}en Strafge)e|biicE) ift

tien SSüni'dien, bie [trafrecf)tlic^e ;CerQnttt>ortIid)!eit be§ 2tr§te§ für

funftgered}te operattoe umgriffe gefepd) ju regeln, md)t nad)ge=

fommen. 2^ie '^^egrünbung (I. ©. 253/4) üerfud)t biefe Unterlaffung

3U red)tfertigen; bie 9teditferttgung, bie tt)of)I ollgemein abgelel)nt

tüirb^), beftel}t in einer öernjirrenben Äumulierung I}eterogener SIrgu*

mente, bie !eine§tt)eg§ — tt»ie 'OaS' anfd)einenb gemeint ift — im ^alle

eine« proftifdien 58eburfniffe§ gegenfeitig i^ren Un^ulänglidifeiten

abäufjclfen unb einanber gU oüariieren öermögen. 2)ie Äontroöerfe

über bie ^rage ift burd) bie 9Iu§fü^rungen ber ^egrünbung nid)t be^

rübrt morben unb mürbe — mit ^3iücffidit auf bie 3^ege(ung ber '^cötigung

im § 240 he§> 33orentmurfe§ unb bie entfpred)enben 33emer!ungen

ber SDiotioe (II. ©. 673) nod) bebeutung^DoIIer gemorben — audi bann

if)ren 2Seg meiterge^en, menn ber ^orentn^urf in ber öorliegenben

©eftalt @efe|e3!raft erf]iclte. ^'^Ö^^^'^^^^c 5(bgrenjung ber ^ntereffen

t)on ^;patient unb 5Ugt ift ja nidit gegeben. ®af^ aber ift gerabe ber

Äern ber Slontronerfe, unb e§ ift fd)on beinat)e eine 2;riüia(ität, gu

fogen, baf3 e§ nur be§t}alb unb fo weit SSert I)at, einen örunb ber

©traflofigfcit bes Strjtes für ben operatioen (Singriff gu fud)en, a(§

mit biefem ©runbe eine ©renge gegeben ift. 3SüI fidi nun ber ®efe|^

geber für eine beftimmte 2;beorie entfc^eiben, fo ift er bamit für alle

oft fet)r tiefgebenben prinzipiellen STonfequenjen gebunben. %ahei

ift er .Sltned)t, unb feine llkigung, foldie 5(nge(egent)eiten ber SSiffen=

fd)aft ober ber @ntfd)eibung „oon ^all §u ^all" §u über(affen, ift baber

menfd)Ii(^ berftänblid).

%k einjelnen 2;t)eorien, bie eine ^^egrünbung ber 6traf(ofigfeit

be§ ?träte§ geben, finb aufy innigfte oerfloditen in fpftematifd)e

1) 90? i 1 1 e r m a i c r , Z. XXX, S. 630. n n 6 a I f e r
,

3eitiri)r.

f. 9fJed)t^pfI. in '^at)ern, VI, S. 46. |) e i m b e r g e r , '"itjcftaffenbutgiS

9Ronat§id)r., VII, S. 66 (namentüd) gegen bie §eran^ie()ung bes 9?ot^

ftanbeg, für bie übrigen^ allein S tf) a p e r' in .f)ol3enborfi« ^onbbnd) II,

e. 133 f. eingetreten ift).

31*
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^rämifjen unb 2In|'cf)auungen, unb e§ i[t öiellei(i)t on ber 3^it/ öiefe

tDenig[ten§ angubeuten, bamit bie monograpf)i[cf)e $^ef)anblung, bic

ba» 2;^ema meijtenö erfäl)rt, nidit barüber l)inn}egtQu[d)t. 33eld)e

prinzipiellen ®ct)tt)ierig!eiten bie Siuffaffung in fid) birgt, bie ben

SIrgt lebiglid) ber ßiniüilligung be^ 'i^^atienten mcgen für ftrafloS er*

ütirt, liegt ouf ber ^~•)anb. Sie fül)rt auf ben Unterjdiieb non oer*

äuBerIid)en unb unoeräu^erlidien ©ütern unb bie 58egrünbung biefe^

Unterid)iebe§ gurüd. S^ie proftifdien 'i^ebenfen gegen bie ßinrt}i(ligungÄ:=

tt]eorie (bie !^e{)anblung 'i^eupuBtlofer, Unmünbiger, ©eifteMranfer),

[ollen nid)t I)ertiorgei)oben werben, njeil fie eben nur ein '^ebenfen,

aber fein logijdie^ Gegenargument bebeuten n}ürben; benn h)enn

ha§> 9^eid)Ägeridit ben 5lr§t, ber einen beniufstlojen Selbftmorbfnnbibnten

opeiiert, für ftrafbar erKären mufs, njeil beffcn (Sinn)illigung nidit

öorüegt unb nid)t gu präfumieren ift, fo bemeift biefe Slonfequenj

eben nur, ba]^ feine S^eorie nidit imftanbe ift, bas gu leiften, wofür man

fie aufftellt: eine bemiRed)t5ben)uf3tfein angemeffene Söfung ^u. geben.

— Unmittelbor aber auf bie elementaiftcn ^^robleme ber Strafred}t§=

fi)[temati! fü^rt bie ^eute befonbere aftuelte ^-rage, ob bie 2;ätig!eit

bee operierenben SIrjtes einen ftrafreditlidien Satbeftanb erfüllt.

2Ser burd) bie ßrüäiimg, ber 2!atbeftanb ber SlörperOerle|ung fei f)ier

nid)t gegeben, alle bie fd)tt)ierigen ^Argumentationen über ben 9lu§=

fdiluß ber ÜieditÄroibrigfeit überfiüffig madien will, oon bem wirb

man oerlangen, iia^ er fid) über feinen '-Begriff t)e§> Satbeftanbes unb

ber tatbeftaubsmäßigen .s^anblung au^läHt, Weld)e§ beibes burdiouy

!eine notiones simplices finb. ^cnn bie 'Berufung auf hen Sprad)'

gebrau dl bes täglidien Sebeni- !ann i)ier nidit§ entfdieiben. Ser ©pradv

gebraudi, ber übrigens feineöWegs feftftel)t-) unb beffen '^emeisfraft

burd) eine iSerufung auf i^n e^er erfdjüttert al^ begrünbet wirb,

mengt l}icr normatioe unb be^friptitie Elemente burdieinanber; feine

5(ner!ennung gibt einer ^l^eibe oon Slffo^iationen JRaum, bie nidit&

gu tun f)aben mit ber ^vrage: Siegt eine menfdilidie 2;ätig!eit oor,

bie in einer bcftimmten 33eife tfa^: oerle^t, wa^ bei red)t?wibrigem

2;un als ©d)u|objeft be3eidmet würbe? 2^er Strjt, ber auc-^ruft: wer bem

-) 1;af5 e5 iüd)t cmer t)r)per{ritiid)cn nioberncrt 5ui''^pruben5 öor»

beJjalten war, beim opcrotioen tSingriff dou Äörperoerlei^ung 511 iprccf)en,

beiuetft ein bei ß. 3 t e r n e cf , @3. 69, 3. 56, äitierter Slu^iprucf) (9? e u ^

:^oIb#) au§ bem ^ai}xc 1834: „^aft iebe Dperation ift an jid) eine mef)r

ober minber bebeutcnbe 5?erle^Ung". „^em Sranten roirb burd) bie ^^e^

I)anblung be« SSunbarjtce ein Übei zugefügt".
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?(r3te nortüirft, bie Operation fei eine S^örperöerle^ung ober 9JäR^

f)anblung, ber begei)t eine S0äf3f)anblung an ber @prad)e — t)ot bamit

]d}Iagenb bemon[triert, wag man mit bem SBorte „mi^fianbeln" aUe§

anfangen fann. (Soll fonftaticrt merben, ob bie ®efunbl)eit bef(l)äbigt

ober jemanb mi^tjonbelt ift, fo bleibt für irgenb ein ^^at^o§ fein ^^la^

me^r ; eg bürfen ja bie fubfeftioe S(bfi(i)t be^ 35erle|enben unb bie 9?erf)t§^

mibrigfeit be^ 2;un^ nicbt berücffiditigt löerben. ®er im Äriege ge^

fallene geinb ift gerabe fo gut getötet, mie t)a§> Dpfer eine§ Suftmorbee;

folange e§ fid) um bie ^eftftellung be§ Sobe^ burd) 9JZenfd)ent)anb

l)anbelt, mirb ein Unterfd)ieb nid)t gemadit. 9.1ton mirb freilid) nidit

fagen, ba^ beibe gemorbet feien. 2tber SSorte mie 9}iorb unb ^ieb=

ftat)I begeidmen ein 5)etift, nidit einen bon ber ^^i'^rfienbarfeit be§

ßrfolge^ unb ber 9?ed)t§roibrigfeit lo^gelöften 3:;atbeftanb, mie bie gang

fadilidien ?tu§brücfe 5lörpertier(e|ung ober @efunbf)eit§befd)äbigung

— ein llnterfd}ieb, ber fidi allcrbingg nid)t o{)ne meitere^ auö ber t)er==

fd)iebenen 58ern)enbung biefer Dier ^Begriffe in bem 2;efte ber be=

treffenben ^^aragrapljen bes Strö^^. ergibt, ^a^ Urteil, ha^ jemanb

crmorbet ift, bebeutet immer ein ©d)uIbig=Urteil; bie ?5-eftftelIung, ba^

eine Äörperoerle^ung oorliegt bagegen ebenfomenig, tüie bie ^sftftellung

be§ ©etötetfein^. 2)e§t)alb bürfen foldie Söorte tüie Tloxt) unb 2)ieb'

ftat)! in feiner $öeife in biefen ^^ifammenfiang ge5ogen merben, unb

e'§ ift au5 eben biefem (^runbe fein ftid)l)altige5' 2Irgument, menn gegen

bie (Srflänmg ber ©traflofigfeit be§ ^tr^teS ou§ einem ®emot)nt)eit5=^

redit geltenb gemadit mirb, ha^^ ®cmot)n(ieityred)t fönne eine fd)Iedite

.v^onblung nidit gu einer guten, einen 9Jiorb, einen ^iebftatil ober

eine lörperüerle^ung nid)t erlaubt madien^). ^n bem SÖorte „miß^

I}anbeln" fd)eint allerbingg ein normatioe^ SJioment gu liegen unb

^itiar in ber SSeife, baf3 e§ in hcn Statbeftanb oufgenommen ift. (3o

befouber^j .s^eimberger, ©trafredit unb SJ^ebi^in @. 38.) ^odi ift bamit

nod) nidit im entfernteften bemiefen, bafe bie Siegeln ber ^eilfunbe

<3U einem ßlement be?^ S;atbeftanbe§ gemorben mären, ettva mie bie

^l^egeln ber ^-öaufunft im § 330'*). ^ie !!Öe^auptung, bie 5Ingcmcffentieit

ber ^et)anblung beftimme fidi nad) ben jemeilS t)errfdienben tüiffen=

fdiaftUdien 9(nfdiauungen, lenft bie ?'ufmerffamfeit ab oon ber allein

cntfdieibenben grage nadi bem Sdiu^objeft hei ber 9Jäf5lianblung

unb bem bei ber Äörperncrle^ung. Unb menn man hen Unterfdiicb

') ©0 S a () I , Z. XXIX, S. 363.

*) Geling, 2ie Üdnc nom 33crbrorf}cn, Seite 154; Z. XVIII,

3. 286/87.
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jmifd^en @efunbf)eit§be]ii)äbigunc( unb 33af3lianb(unc3 nicfit im @rf)u|=

objeft, fonbern in ber 5lngriffyl)Qnblum3 fiiibcn mit, jo erl}ebt fid) bie

^rage na(f) biefcni Unterfd)eibung5mer!mal, 'Oa§> aber niemaB in

bent 58er[to^ g^gen bie ^)iegeln bex §eil!unbe liegen !ann, tüeil awi}

eine @efunbf)eit6bejd)äbigung suweilen gegen bie Siegeln ber .*geil''

funbe Derftö^t.

S)ie ^Berufung auf ben (S:prad}gebraud}, ber ig)intt)ei6 auf bie

anftänbige ©efinnung bes Str^te;?^, mit aüebem !ann man, iDenn ber

ilörper mirüid) üeiiet^t ift, i>a5 Vorliegen he§> Satbeftanbes? ber iBrper-

üerle|ung nid)t megbemonftrieren. ®ag punctum saliens bleibt: n)eid)e§

i[t ha^» Sd)u^obje!t bei ber £örperDerIe|ung unb i[t biefes (2d)u|obje!t

üerle^t? S)od} i[t bog nur bie er[tc y-roge, bie meitere i[t: in meld)em

3}toment mu^ bie ^erle^ung gegeben fein? 2^iefe ^rageftellung ift

notmenbig, um ein anberes 9trgument ridjtig 5U mürbigen, haä gerabe

pon bem ©eleljrten Dorgebradit mirb, bem bie ^Ikinigung be^ 33e=

griffet „2;otbeftanb" non normatiüen '^^e5ief}ungen gu üerbanfen ift^).

SSenn bie £)|)eration gelingt, fo fdieint freilid) öon einer @efunb{)eitg-

befc^äbigung ober 9Jli^t)anblung nidit gefprod)en merben 3U !önnen,

unb avd:) bei einer 3ufall2l)eilung ift anfd)einenb fein Sd)u|obje!t

öerle^t unb fein 2:atbeftanb gegeben. 2(ber abgefe^en baöon, iia^

unbeontmortet bleibt, mie bie naditei(igen 9^ebenn)irfungen ber

Operation ftrafredjtlid) gu beurteilen finb, liegt e§ nat)e 5U fragen:

mie lange ^at man 5U morten, bamit ber enbgültige (Srfolg ber Dpc-

ration fieser ift? 2Bo finbet fid) ein Kriterium bafür, ben toufaloerlauf,

ber burd) ben operatiuen Eingriff in '^Bemegung gefegt mirb, für

bie juribifdje S3etrad}tung an einer bcftimmten Stelle aufljören ,^u

laffen? (S^ ift feine ©renge babei ob^^ufefjen. §(lle§ fommt alfo barauf

an: in meld}em 93toment ift ha§> 2^elift üollenbet: mann ift beim

operatiüen (Singriff ber © r
f

I g gegeben? „9Jät bem erften SOleffcr*

fdjuitt" antmortet t)a5 9ieidi^gerid)t ^) unb I)at bamit allerbingy eine

^iemlidi fid)ere ©ren^e fijiert. 33ill man biefe nid)t gugeben, fo trifft

einen bie '^emci^Iaft für jebe anbere ©ren^beftimnmng. Df)ne eine

abfohlte illartjeit über ben ftrafred}tlid}en i^egriff bey ©rfotgeiä ift

jebe S;t)eorie barüber f)aItIog. 5tber nid^t einmal has genügt. SSenn

ber ©rfolg „jebe burd) menfdilidie Sätigfeit berbeigcfül)rte 5ßer=

änberung ber 9Iuf3enmelt" ift, fo ift bamit nidit§ gemonncn, med bie

^) 93 e 1 in g a. a. D.

*) GntfdjeiMinoeii in Straij., 33t). 25, 3. 383.
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Jilaufalfette inS Unenblid}e tuetterläuft iinb jene (Srfolggbefinition

feinen 2{nl}alt§pun!t für einen ©ini'djnitt abzugeben öermag. ®r=

!ennt man bagegen ben teIeoIogUd)en ßf)ara!ter be§ @xfolg§begriffef§

an unb be^eidinet man aU ©rfolg nur "Oa^ nad) gemiffen ®eji(i)t§=

punften an§> ber unenblicf)en 9Jienge oon SSirfungen einer Urfadie

I)erau!§genommene ^ilb, jo erfjebt jid) bie ^rage, moran jict) bieje

^ufammenjelung be§ ©rfolg^bilbe^ orientiert. Sä^t man bie Sln^

l'diauungemeife be§ täglidjen Seben§ entfdjeiben, ]o i[t toiebemm

nid)t üiel getoonnen, tüeil t)a§ täglid)e Seben bei feiner ^i^JQiii^^r^*

fafi'ung [tetg bie fubjeftiüe ©efinnung beg 2;äter§ berüdjidjtigt imb

besljaib aud) eine ^itfa^l^^I) eilung, bie burd) ben Sditog eincfg Üiauf^

bolbeS t)erurjad)t i[t, immer al? SJä^^anblung betrad}ten mirb. 3Scnn

e§> aber rid)tig ift, in ber ^rage nad) ber S^atbeftanbömä^igfeit alle

foldie auf bie fubje!tiöe Seite ber %ai fidi grünbenben ©rmägungen

ftreng beifeite §u laffen, fo fann bie 3lnfd}auungÄn)eife be» täglidicn

£eben§ aud) nid)t barüber entfdjeiben, in meldiem SJioment ber ®r<

folg gegeben unb ba§ S^elift oollenbet ift. ^a fid) au§ bem 3SortIaut

be§ ©efe^e^ felbft nidjt bas geringfte ergibt, fo bleibt nidits übrig,

aU an5unet)men: fobalb eine Söirfung eingetreten ift, bie für fidi

allein irgenbmie aU l^erle^ung be§ Sdiu|objefte§ fid) barftellt, mirb

für bie iuribifd)e 53etrad)tung ber @infd)nitt gemad)t; allein \vai-< barauf

aB meitere 3ßirfung erfolgt ober regelmäßig gu folgen pflogt, fann

für bie ^Beurteilung ber $Red)t§njibrigfeit unb mittelbar ber fub=

feftioen @efinnung be§ 2;ätcr§ Don gröi3ter 3Sid)tigfeit fein, has, 3?or=

liegen beö 2;atbeftanbei§ mirb nid)t baburd) berührt.

2)amit märe avai) beftimmt, meld)e SSebeutung bem „objef^

tioen Qtüed" ") gufommt, ber potentiellen ^aufalitöt be^ operatioen

©ingriffg, feiner generellen (Sigen^eit, einen üom 9ied)te au^5briid-

') Zs^x S^ed bes operatioen li-ingriffs jef)en ben Strafauj^idjUcinnuiö*

gntnb : iR o t e r i n g , @2t., 30, S. 179. o. S i I i e n t f) a I , Sie pfUcf)t'

mäf5ige ärätlid)e öanblung unb ba§ Strafrecf)t, 1899, auä) S i I i e u t {} a l e

bebeutung^üoller Shiffa^, Z. XX, S. 440 f., ift I)ter §u ertt)ä{)nen. 'Si x ä).

S (f) m i b t , '3}ie [trafrcd)tli(f)e 3?eranttüortIid)feit bei Slr^^tc^ für toev=

let^enbe (Eingriffe, 1900. o. Si^^t, 2ef)rb., ®. 153; 3eitid)r. f. är^tl.

gottbilbung, I (1904), £. 225. ©raf ^u S o I) n a , "Sie 9ied;t§tt)ibrig!eit,

2. 95. 9?i e t) e r * 9( 11 f e I b, 2et)rb., ®. 218/19; ügl. axiä) o a n G a l ! e i,

Sie ftrafred)tli(f)e 3Serantrt3ortIic^teit für auf 33efel^l begangene .'öanbhmgen,

1891, S. 11. — Sen fubjeftiocn S^vcd bc§ ^Irjte^ meinen Jv i n g e r
,

£el)rb., I, ©. 409/10 unb Z. XX, £. 12. Ä a t) I , Z. XXIX, S. 368/09.



472 Dr- j"r- Gar^ Sd)mitt.

lirf) gebilligten unb fogar er[trebten ßrfolg f)erbei§ufü^ren. Sie Xat'

beftQnbsmöBigfeit tüirb burdi bie[e (Sigenl)eit ber Störperberle^ung

nic!)t Qufge{)oben, üielmef)! !ann jie üon '^öebeuhmg fein nur für bie

nualififation be§ tatbeftanbSmäf^igen SEunS al§ eine§ Ted)t§tt)ibrigen.

SSenn jebe§ ©cbulbigurteü eine SJiipilligung be§ üerbred)erifc^en

%\in§ enthält, fo mu^ an jebem 58erbrecf)en etluaS fein, hü§> jene?

Unn^erturteü ^erau^forbert; ha^ !ann aber, folange mon bie ©in^el^

tat nac^ ö. S i g § t § belanntem 9{u^3bruc! auf ben 3foIierf(f)emeI

fteltt, nur in ber 9ieci)tytt)ibrig!eit ber -^anblung liegen. S&enn bie

„SQpigität" ober bie „obfeftitie SatbeftaubSmäßigfeit" ober rtie

man immer fogen mü, ift nad) geltenbem 9^ecE)te eine ^wor unumgäng=

licfie, aber bod) nur ]c^x äußerlidje 58orou§fe|ung fene^ Unmerturteile?

unb bor ollem nid)t beffen Dbjeft. '3)ie pfiid)ifd)e iöejieijung ^um

äu&eren ®efd)et)en, bie enttüeber 58orfa| ober ^af)rläffig!eit ift, unb

bereu ^n^alt, fomeit nur bie pfl)d)ifd)e 55e3ief)ung jum äußeren ®e^

fdiel)en, nidjt audj jur 9iorm (in meiteftem ©inne) in 3^etrad)t fommt,

jebenfalB burd) ben Satbeftanb genau angegeben irirb ^), ift eben=

fall§ äunäd)ft ctmos red)tlid) burd)aug inbifferente^. Unb felbft menn

man, oon ber Terminologie „Sd)ulbarten" auSge^enb **), biefen

beiben Söorten einen red)tlid)en ^n^a^t geben unb nur oon 3Sorfa| ober

fyal)rläffig!eit fpred)en will, fobalb eine ftrofbare §anblung öorliegt,

fo bleibt bod) ber eigentlid)e ®runb be§ Untüerturteile?^ immer in

ber 9^ed)t^3tt)ibrigfeit belegen, ba nad) jenen 2;i)eorien ber 3Ser^

bred)er nur üorfä|lid) {)anbelt, ujeil unb fomeit er ettt)a§ die<i)U'

mibrige§ tut, nid)t aber I)anbelt er red)t§mibrig, tüeil er üorfä|lid)

banbelt, — ob eö eine „objeftioe 3ied)t§mibrigfcit" geben !ann, mu^
allerbingg t)ier unerlebigt bleiben, definiert man aifo taS» $8erbrec^en

al§ Oorfä^lidie ober fol)rläffige, tatbeftanb^mäfeige, red)t§tt)ibrige

.*Öonblung, fo ergibt fidi fdion aut^ biefer '3)efinition, meldie§ 5iJbment

ha§> llnioerturteil ber i''Hed)tÄorbnung proüojiert.

^) 'J)ie 2lniicf)t, bie StooB (ogl. bie Siteraturangabe tv. u.) öfters

au5gejpro(^en l^at, beim ^r^te liege fein 58or)a^ ber Äörperoerle^ung üor,

I)ängt mit feiner 5Infirf)t, ber operatiüe Gingriff fei feine Sörperücrieöung,

äufammen. — 9tnber6 § a m m , X^Stfl-; 1907, £. 450, ber nid)t Dorfät5Üct)eei,

fonbern oud) böemillige^ öanbeln forbcrt, ttiofür aber ber § 223 feinen 9ln*

t)alt gibt; ngt. and) § e fs , '31bl)anblungen au§ bcm öebiete bes S^''^^^' ""t>

6trafre{f)t, § 45.

®) '2)arüber, baß Scblüffe aui ber Terminologie, „Sc^ulbarten" auf

ben 3nl)alt öon i^orfafe unb ^at)rläffigfeit unmöglidi finb, ogl. meine '»^Ib*

l)anblung „Über 2cf)ulb unb 3d}ulbarten", S3re§Iau 1910.
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''Jlad} allebem tt)irb W^ eigentiirfie "il^roblcm barin liegen, ben

(^runb §u finben, ber hie 9ierf)t§tDtbngfeit bes ärjtlidien Suns au§-

ict]Ue^t. ®cr operatiüe Eingriff t[t eine Äör|3erDerle|ung, aB tt)a»

man aud) immer bo? @tf)u^obje!t befinieren mag. (5§ i[t fonberbar,

menn fid) jemanb be^megen gefränft fldjlt. (S§ bemeift ba§ eine öoll^

fommene 5?erfennung beffen, tras man unter Statbeftanbgmä^igfeit

ticr[te^t, )etb[t bann, menn 2::atbei'tanbgmä^ig!eit unb $HecE)t§tpibrig*

!cit nid)t ]d)arf getrennt werben; voa§> freiüd) fef)r I)äufig gefdjietjt,

ribroo'^I ^Iar()eit über it)r gegenfeitige§ S5erf)ältni§ notmcnbig ift,

menn eine öntj'dieibung barüber getroffen föerben foll, ob beim

operatioen ©ingiiff bie 9ted)ti§mibrig!eit ober Sotbeftanb ber S!örper==

ferlelung megfällt. ^]t bie Sotbeftanbömä^igfeit eine 5ßorau5fe|ung,

ein Clement ber Üiedjt^mibiigfeit? ^[t bie 9ied)t§mibrig!eit eine

i?orau§fe|ung ober ein Clement bee 2;atbeftanbe§? 2öer mit @raf

5 u ^ I] n a in ber (moterieüen) 9ied)tgmibrig!eit ein allgemeine?

Jatbeftanb^merfmal fiet)t, für ben ift alle§, tva^ nidit redit^mibrig

ift, aud) nid)t tatbeftanbymäf3ig, bemnad) fiele für it)n aud) ber opera=

tioe Eingriff nid)t unter einen Xatbeftanb, aber nur, mei( er nid)t

rcd)t5/ribrig ift. "S^iefer Sluffaffung fte()t eine anbere gegenüber, bie

girar bie (obfeftiüe) Statbeftanb^mä^igfeit oon ber iRed)t§n)ibrig!eit

trennt, aber auy jener eine nur burd] bofitioe ©efe^e^beftimmungen

3U hjiberlegenbe 'ipräfumtion für biefc ^u entnef)men fdjeint unb fo,

umge!e^rt tt>ie ©raf §u 2)of)na, gu bem 9^efultat !ommt: tt>a§

tatbeftanb^mäfeig ift, ift au&j red)t5tt)ibrig. '3)er ©egenfa^ tion mate=

rieller unb formeller 3^ed)tymibrig!eit erf)ält fo eine befonbere 33e*

beutung, unb e§ ift fein ß^f^i^^/ '^^^ ^5 c H n g , ber energifc^ an ber

formellen 9ied)t'§mibrig!eit feftl)ält, ges^ungen ift, ben Xatbeftanb

ber ^örperoerlc^ung ^u negieren, menn er ben Slr^t nid)t megen

be'3 operatioen ßingriffeli beftrafen tt)iü.

®ofe bie ^Keditsmibrigfeit ^um 5}erbred)en get)ört unb 'oa§' S5er*

bred)en immer etma^g ^)^ed)t§mibriges ift, roirb mot)! felbftoerftönblidi

fein, ©teilt man nun bie !öegriffe Sotbeftanb unb 9kd]tc^n)ibrigfeit

cinanber gegenüber, fiel)t man in ber „Sppi^ität" eine§ @efd)el)en§

etma§, ha^ ni&jtö mit irgenb einer SSertung ju tun ^at, fo fann etn)a§

XatbeftanbSmä^ige? etmoi^ nidit S^edit^^mibrigeg fein.

2)amit ift ein intcreffante^ ^^eifpiel gegeben, Wie fid) bie !rimi'

naliftifd)e ^5etrad)tung bifferengiert, mie fie ben frül)er ein^eitlid)

aufgefaßten Vorgang immer mel]r ^erlegt unb nidit mebr bie Sotal^

impreffion bei^ @efdiel)en£i mit it)ren taufenb 5ufälligen unb untontrollier;



474 i^r- jur. (Sari ®d)mitt.

boren 2tifo5iotioncn cntfdjeiöen Iti^t, jonbern iia^ Clement, rtcldie^

bie gcfiU)femä^ige 9iea!tion au!?Iö[t, genau rubriziert, immer enger

umgrenjt unb gurüdfbrängt. — freilief) nur in ber JsTonftruftion,

mct)t feiner realen ^i(i)tig!eit nad). ^as 9\ed)t5gefüf)l lä^t

[einer md)t jpotten. ^on einer 2(u§nal}me obgefei)en^°), gel}en

fämtlid)e 2Iutoren baüon aus, "oa^ ber o^erierenbe Sfrjt 3. ^^.

bei (Sinmiffigung be» erh)ad)fenen Patienten [traflo;? bleiben muß,

unb bafür jud)en fie um jeben ':prei? eine iuribifd)e üöegrünbung.

iKie [el)r babei metagefe^lid}e ^aftoren ßinfluB I)aben, bemeift bie

^^emfung auf ha§> „ungefd)riebene 9^ed)t"^^) bie ^erouäie^ung ber

„allgemeinen 9^ed)t§onjd)ouung" unb ber „Srabition"^"^) ber „öefed*

jdjaftömibrigfeit"^^) unb ber „guten Sitten"^*). 9^ur baburd), 'öa^

man S;atbe[tanb§mä|ig!eit unb 9^ed)t§tüibrig!eit nid)t trennt, mirb

e§ möglich, anjunelimen, bie ©eiellidioftsmibrigfeit §. 'ß. !önne jene

aufi)eben. äSenn ]'oId)e gaftoren ©influ^ l)aben [ollen, [0 fann

il)rer gongen '^aiui nod), bie[er (Sin[lu§, ber jo nur [ür bie SSertung

i>e§ 2;un§ öon S3ebeutung i[t, nur in einer ^eein[hi[[ung be§ Urteilt

über bie 9ieditc^mibrig!eit be[tel)en, nid)t ober fönnen [ie bie 2;atbe[tonb^^*

möBigfeit au[I)eben^-^). ?vi'cilidi [inb bie 33eben!en gegen biefe „mate-

rielle" 9ied)tgtt)ibrig!eit unb bie Ungebunbenl)eit, in bie il)re 9tn=

erfennung ben iRiditer ju nerfe^en [dieint, [el)r gro^e unb oud) ber

^ormurf einer „[ummai'i[d)en :3i^^"i~'P^"ii'^c"ö"^^) i[t c"^ [dimerer.

©ine SSerteibigung liegt bie[em 21u[[a|e [ern. @^ [oll nur betont

merben: jebe X^eorie, meldie bie 3\editsmibrig!eit unter be[timmten

in po[ititten @e[e|e§Dor[diri[ten nid)t entt)altenen i8orau5[e|imgen

1") D e ! a t ö. 3 t e r n e cf , @S. 69, S. 56 f.

11) ^:8 i n b i n g , Se^rb., I, ®. 38 (für bie ^Perforation).

12) ö. «Bar, @®. 60, ©.83, 104; ©efe^ unb Sc^ulb, III, 3.81.
13) S f) I e r ,

3ur. Sit., 16, S. 224.

") 3 i t e I m a n n , 'äfrd)iö f- b. giß. ^raji^, 99, S. 115/119; 91 f) r e n e,

0e)d)äftsfül)rung ofmc 5Iuftrag als Strafauef-liIieBungsgrunb, 1909, @. 36 37.

15) ü. 33 a r läfst (G)3., 60, 3. 95 96 vmb ÖJefet^ unb 3d)ulb, III, 3. 75 f.)

unter geroifien i^oraus^feßungcn bie (Sinroilligung ben Jatbeftanb aufbeben,

tüobei er ausbrücflid) feinen Unterfd}ieb madien null, ob eine Teilung ein*

getreten ift, ober nid)t. Man braudjt biete Slnfidit nur mit '-Ö e I i n g ^ 9tu6'

fül)rungen a. a. E. gu »ergleidien, um ju erfennen, mie menig Sinigfeit nod)

über ben 'öegriff be« Jatbeftanbes erhielt ift. "Sie (finiuilligung fann ben

latbeftanb nur bann auf{)eben, mcnn ber 3SilIe bc5 i^erle^ten bas 3d)ut^*

obieft ift. So üolltommen fonfcquent: «l e e , ©2(., 48, 3. 176 f. 9i t d).

3 d) m i b t a. a. £. 3. 54 f. (für 'i)JJif?()anbIung).

1^) n. ">-8ar, 03efet unb 3diulb, III, 3. 75 (gegen ToI}na).
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auiflct)oben fein lä^t, füf)rt fonicquent ba^u. Um ein 'öeif^iel §u geben,

tt}ie lüenig e^ {)ier „ßingelföne" gibt: ö. S i g § t erüärt (Sef)rb. ©. 313),

bie 9\cd)t^rt:)ibrigfeit ber S!örperüei1e|ung ttierbe burct) bie (SintPilligung

be^ iBerle^ten be5il)alb nidit an^gefdlloffen, mcil e§ eine'„unfenn iT^edit^-

bewu^tfein entfd)ieben mibexjtreitenbc 3(nnal)me" jei, ba^ ber ©inselne

„dominus membrorum suorum" i[t. SBenn aber ha^ 5Ked)t§bemu^t='

fein biefe ^RoIIe fpielen foll, fo mirb nwn it)m fonjebieren muffen,

ha^ e^ nid)t nur ben ©runb ber l^öebeutungslofigfeit ber (Sinmilttgung

angeben fann, fonbern auc^ beffen ©renje. '3)a nun bei leid)ten

5BrpernerIe|ungen bie 'öerüdfid)tigung ber ßinmilligung bem 9^ed)tg=

bemuf^tfein entfd)ieben nid)t luiberftreitet, fo fiUirt o. S i § § t § 33e^

grünbung ba^u, einen llnterfd)ieb §mifd)en fdimeren unb Ieid)ten

<^örpert)er(e^ungen im md)tted)nifd)en Sinne an^une^men^"). Somit

ift aber bie ganje miditige ^rage nad) ber 93ebeutung ber ©intüiüigung

be^ !ikrle|ten bem 9ied)t5ben)uJ3tfein §ur :öeantmortung überlaffen,

unb e§ [te^t nid}t§ im SSege, i^m nun aud) nod) anbere ®rünbe gu ent=

nef)men, meld)e bie S^edit^mibrigfeit au§fd)Iie^en. (5§ ergibt fid)

biefer (Sin|(uf3 öon ^aftoren, bie im pofitioen 9ied)t nid)t erträf^nt

rtierben, mit Iogifd)er 3totmenbig!eit aug ber SJletl^obe juribifdier

Strgumentation, für bie gerabe bie S3el)anblung be§ ^rob(em§ ber

ii^erantmortlidifeit für operatine Eingriffe diarafteriftifd) ift: non einem

burd) bog 3\editÄgefü()l poftulierten 9iefultat, für bay fid) nod} fein

2tn^alt§pun!t im ©efe^ finbet, mirb ausgegangen. Sßill man nun

fein ®etr)of)nl)eitiiredit fonftruieren, fo ift man gejmungen, ^jringipiell

bem 9ied)tSgefüt)l biefe um fid) greifenbe S3ebeutung §uäufd)xeibcn;

man erntet bamit nur bie ^rüd)te feiner 9Jktl]obe. ®enn menn fic^

aus bem :pofitioen 9ied)t nic^t fofort ein beftimmteS Urteil entne{)men

lä^t, mie foKte c§> fid) bann auS ii)m ergeben, nadibem bas 9kd)tSgefüf)l

bafür gefprodien l)at; mie follte biefe merfmürbige ^snflueng Don

®efü^I§ermägungen auf bie Huffaffung gang beutlid)er unb nüdjterner

^aragrapt)en beftänbig öor fid) gel)en, oI}ne bo^ etne§ 3;:ageS i(ire

fi)ftematifd)en Slonfequen^en anS Sid)t träten? Unb aud) menn man

haS: SSort öom 5lu§fd)Iu^ ber 9ied)t§mibrigfeit öermeibet, finb bie meit=

ge{)cnben fyolgen unabmeiSüd), bie barauS ermadifen, bafj man fid)

ha§> Urteil bont ^)\ed)tygefüt)t üorfd)rciben Inf^t, obmoI)l bie juribifc^e

1') aSie ba^ ü. 'S a r , &e\cii unb ecf)ulb, III, S. 58/59; £ ö f f l e r
,

9?. ö. X., tief. 2ei( V, £. 243, tnti unb ^^ i n b i n q , £»anbb., I, 3. 772, 9(nm. 7

forbert. öicr ]mb ferner ju ermähnen: t>. IM I i e n t fi a I a. a. £). ®. 248,

03raf au 1) o I) n a , 9Jed)t5iüibriafcit, 3. 140 f., Istiel)!, &'}i. 54, 3.376.
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löegrünbung nod) auÄ[te(]t. £h ita^ 9^ec{)t§gefü{)I über ben 5liB|(i)(ufT

ber 9ieci}t6ioibrigfcit entfcl)eibert ober ben Sotbeftanb Quf{)eben !ann,

t)a§ 9?efultat i[t ba^felbe unb ber gur $ßorfid)t ma^nenbe (3q| §eim^

berger§ (l^li. o. 2). 5aig. 2. K ©. 4): „©§ Inf3t fttf) gar mcf)t über^

bitcfen, tpie tpeit er (ber (5a|, ba^ ber S^ed i)a§> angemejfene 9)ättel

rec£)t§gemäB macfien tann) greift irnb 'ma§> olle? au§ biejem 3^^"^"

gebauten f)erau§ al§ recf)t§mäßtg erfannt lüerben müßte" fällt in ber

<3aci)e auf it)n felber 5urücf. (Sbenfo ift e§ nur eine Umjc^reibuug,

raenn boy gleid)e ^Hefultat burd) eine ^nterpretotion ber 5ßeftimmungen

über ^örperöerle|ung au§ i^rem Qrved erreicl}t njerben foll.^^) S3e=

fomntt nämlid) bie Interpretation, beren [tillfd)tüeigenbe§ 5Iriom

bleibt: „®ay @eie| miü nur t>a^ bem ^^editegefüf)! entfprec^enbe"

einen foldien Umfang jugeftanbeu, fo ^ot ber 9iiditer bie gletd^e S3e=

n)egung!§freit)eit. ©ine @efe|e5beftimmung aib^- if)rem ^wed inter^

pretieren t}eiBt ja in ber %at nid)ti§ anbercio, aU einem ibealen @efe|'

gebet einen oon biefem au§ gefet)en fubjeftioen ^rved pfd)reiben.

%a jebe ^^terpretation bie ratio legis b. t). ben ^tved be§ ©efe^es

(b. t). eben be^ ibealen ©efe^geberS) ^u finben beftrebt ift, fo fann e§

fid) nur barum t)anbeln, fidi über bie ^bee öom 9^ed)t unb öom

@efe|geber §u einigen, um banad; §u beftimmen, wie ttjeit §. 33. bie

€tt)ifdien 5ßertanfdiauungen ber 3^^^ unb be§ 58oIfe§^^) ober bie

„Äulturnormcn"-") aU ^nterprctationsfaüoren gelten fönnen. SSirb

beren 2(ntoenbbar!eit befaßt, fo beborf e§> nid)t mef)r ber 9tnnat)me

cine§ ®ett)obnI)eit§redite5-^), um bem überinbiöibuellen 9f?ed)t§gefüt)I

bie Segitimation 5U geben, jebeg Strafgefe^ in feinem ©inne gu beuten.

Sdiließlidi ift audi bie 2t)eorie, bie ben Strjt auf ©runb eine§ S3eruf?--

red)te§ für ftrafloig erflärt-), nur ein 58erfud) §ur Interpretation t>e^

^^) So 2 ö t f I e r , ?fi.v. 2)., befonb. Jeil V, S. 247. S^gl. aud)

1) i e t r i d) , Xie Stroflojigfeit är5tlid)ct Eingriffe, 1896, ber ba^ &c\e^

au§ bem öebanfen interpretieren tnill, bafe Übel, bie jur (ycrnf^altumj gröf-erer

tlbel nnb jur (Jrreidiung oon ^W-'rfe", bie ba^ ©efeU fclber im ?tuge bat,

nottrenbig finb, nid}t tierboten fein fönnen.

1») »an Golfer, Strafred)t unb (Stf)if, 1897; gtf)iid)e aSette im

3trafred)t, 1904.

-") 3J?. (£-. a? a t) e r , SRed)t^normen unb Jrtulturnormen, 1903.

-^) p p e n b c i m , Xer är.^tlic^c Gmgriff an iUanfen unb ©ei'unben,

1892; ©too^, 6birurgijd)e Operction unb är^tlid)e 'öcbanMung, 1898,

S. 73/75 (für 2:ran§pIatation); S8ei)x, ^Ir^tlic^^operatioer Gingriff unb

2trafre(f)t, 1902, 3. 57 f.; ö. 6 a l f e r, 5rauenf)eilfunbe u. Strafrec^t, 1908.

-2) 'S i n b i n g , öanbbud), I, S. 793; ^3K e r f e l , 2e{)rbuc^, S. 298;

•iijfetjer, 2e{)rb., 4. ?lufl., 3.323; 9M c^ a ff e n b u r g in öod)e§ §anb*
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®e)e|e§ unb faiin bcmnad) ofö £tüecftt)eorie 6e§etd)net uterben-^).

(Snblicf) fann and) iia§> 9\eict)ggeri(i)t in jetner befonnten (Sntfdieibung.

über bie ^rage nid^t um^in, feine eigene Sluffaffung avä bem 3^^*^

:^erQii§ äu interpretieren. ß§ ift unri(i)tig, bem )Kei(i)5gerid)t besljalb.

einen Selb[tn)iberjprud) norgumerfen-^), tneil e;^ einmal prinäipiell.

ber (SintDilligung be§ ^erle|ten !einerlei S3ebeutung guerfennt, gleid)=

jeitig aber beim cperatioen Eingriff ber SinttiiKigung be^ Patienten

!on)'titutiöe 33ebeutung für ben Stusfd)luB ber 9ied)t5mibrig!eü gufdireibt.

^ag ^eic^5gerid)t mad)t mit 9?ed)t bagegen geltenb-^), ber ©iiinb,

ha^ ber einzelne nid)t über red}tlid) gefd)üMe ijntereffen oer-

fügen !önne, treffe nidit ju, wenn jemanb „jum ^tvcd feiner

Teilung Don einem bereit^o nortjanbenen Seiben fid) in är^tlidie

^ei)onbIung begebe". 2Iudi bei § ä I
f
d) n e r -^), auf ben fid)

tfa^ 9^eid>3geridit in ber genannten @ntfd)eibimg beruft, liegt fein

(Selbftmiberfprud) Dor, ircil er eine fittlidie ^^flid)t ^ur (Sinmilligung

in bie Operation annimmt. £)b eine foId)e $flid}t befte^t !ann ^ier-

glcid)gültig fein, jebenfalls ift aber bamit ber ßinmiüigung f)iet

fonftitutioe ^ebeutung genommen. 23enn ein allgemeiner '^mp]-

.^roang beftel)t, fo mirb man bie Straflofigfeit be^ 3"^Pt<^^3tey nid)t an

beröinmilligung bre§ ©eimpften, fonben au^ beffen red)tlic^er $f(id)t

:\v.x bulbung ber ^i^Pf^ng ableiten muffen, '^cadi einer üor !ur5em

crgongenen Gntfdieibung be5> preu^ifd)en Cberoermaltungegeridjt^

tann, rtienn ber 2{ufforberung, ha§> Slinb impfen gu laffen nid)t nad)=

gefommen mirb, bei einer ^n^eiten poUjeilidien 5Inorbnung angebro{)t

merben, "Oüfj 'oa§i Slinb bem ^mpfar^t oorgefüt^rt merben foll^^). ©in

foldjer ^a\i madit beutlid), mic mcnig bie ßinmilttgung ite^ li^erle^ten

ober feine^S gefe|lid)en Stellt) ertreter^ ha^ fein fann, mag bie 9ied)t5=-

tüibrigfeit au5f dilief^t ; tiielmet)r ift e§ bie9ledit£4iflidit äuröiniuinigung,

unabijängig baüon, ob biefe im fonfreten ^aWe gegeben ober oer^

bud) ber gericf)tlid)en ^it)c!)iatrie, 2. 115; SB a d) e n f e I b in Äotjlers

e-n,^i)!Iopäbie II, S. 260; Ä a I) 1, Z. XXIX, ©. 368—371 ; U I) a u ) e n,

8. aiufl., 5U § 223:

-^) Gicrabe in 'i3 i n b i n g ^ öanbbucf;, I, @. 792 finbet i'id.) bcv <Bü^:

„Sie nottücnbigcu 53littel 511 red)tlid) erlaubten Sieden jinb red)tlid) er^

laubte gjättel."

^*) %a§ tun £ i 1 i e n 1 1} a 1 a. a. D., 6. 31, 3tnm. 2; ^ e i m b e r g e r,.

Strafred)t unb 'iOJcbijin, S. 42; 2 ö ff l c r a. a. O. S. 245.

•-5) m. 25, 3. 383.

2*) 2)05 gemeine bcutjd)e £trafi"ed)t, I, S. 470/71

-") 9J}itgeteilt in ber X^^tg., 1910, S. 542.
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tretgert tüurbe. 35?enn ,s> ä
(

f d) n e r üon einer [ittltdien ^flidit

fprid)t, fo liegt bie idonftmltion genau jo: nja? nadi ilim bie 9ied)t5-

lüibrigfeit ausjdiUe^t, ift nidit bie @inrt)iüigung, fonbem ber Vim-

ftanb, i>a\^ ber S8organg ben '^neden be§ ibeolen ©efe^geberg entfprid)t.

S^ielleidit liegt in ber ©rfenntni^ biefer tpeittragenben Jslonfe-

quengen ber 2i)eoiien über ben StuÄjdiluB ber 9^edit5tüibrigfeit ber

Orunb, ttjorum bie 2tnfid)t, e§ liege überhaupt fein Satbeftonb bor,

immer metir an ^J^oben getüinnt-^). fsebenfall? aber muf3 biefe Hnfidit

friminalpolitijd) eine gefe^Udie 9\egelung forbern, bie jid) Dieneid}t

auf eine befonbere ^i^e^anblung ber Df^ötigung begöge-^). 33a§ bie

Stfieorien angebt, bie einen ^üi^JfdiluB ber ^}iedit5n3ibrigfeit annebmen,

fo mirb baÄ praftifdie ^Kedit^^Ieben nidit barauf warten fönnen, bisi über

hie pi-ingipieUen unb präiubi^ieKen ^^ragen eine (Sinig!eit in ber ®o!trin

erhielt i]"t; aud) fie füt)ren unbebingt gur gorbemng pofitioer @efe|e§*

beftimmungen, bie öielleidit in biefem fpc^iellen ^alle eine 5?erh)eifung

auf ba^ )Red)tebett)u^tjein treffen !önnen, tt)ie fie ber jiöüreditlidien

$8erireifung auf 3:;reu unb ©tauben entfpric^t, wobei ber ©inlüilligung

befonberä gebadit werben müf3te. ^a^ enbüdi aud) bie ißertreter

beö @en)oI)nt)eit§redite^3 in biefer 2tngelegent)eit für eine gefe^üdie

ü^egelung eintreten muffen, ergibt fid) fd)on au^ ber Stellung be§

mobemen ©efe^geber^ gum ungefd)riebenen 9ied)t^).

^^) Saß !etn Jatbeftanb oorliegt, nefjmen an: ^e^, Xie ßfite, 1891,

<B. 54, 3Inm. 4; ©tooß, Scf)rr)ei3er ^^itfrfjr. f. Straft., VI, 3. 54;

Z. XII, S. 24 f., (S. 443; "S^Blg., 1899, 3. 184 85; Seutfdje 9Kebiä.

SSoc^cnfc^r. 1889, 3. 247/48, S£)irurgifc^e Operation, 3. 38; granf,
Äommentar, 5./7. 9tufl., oor §223: ^eim berger, 3trafr. unb 'DJiebiäin,

3. 38 f.; 2Iiciaffenburg^ momt5)d)x., VII, 3. 65 f.; Stieg er, ®ie

Äaftration in red)tlid)er, fo^ialer unb üitaler §inficf)t, 1900, 3.12; Älee,
mi., 48, 3. 176 f.; Sitiinger, ©3., 55, 3.87/88; Ä o f) l e r

,
^ur.

SiteraturbL, 16, 3. 224; S o f) I r a u f c^
,

Qrrtum unb 3ci)ulbbegriff,

3. 97; m. e. -DJUtier, 9iec^t5normen u. »ilulturnormen, 1903, 3. 98 f.;

.^ I e r , "Sie ©inroilligung be§ SSerIcfeten ('3tnf}ang) ; 95 i n b t n g , Seü)rb.,

I, 2, §15; Äie^I, ©21., 54, 3.379; o. 93 a r , 03., 60, 3.95; ©efet;

unb 3(i)Utb, III, 3. 75f; 2BiIf)eIm, 9ti(f)aifenburgg 9JJonat§fc^r., VII,

3. 52.

"^^) 2!aB bie Stellung be^ ^(r^teö eric!)rDcrt lücrbe, roeil bie Unfenntnie

ber ©eje^e feine 3traffaarfeit nid^t ausfd)Iiefeen roürbe (2ö i If) e I m a. a. O.

unb Segrünbung I, 3. 254) ift eine (Srmägung, bie ficf) gegen jebe^ ©efe^

toorbringen läf5t.

^•') '3:c'(^ ift Cppenl)eim, 3d)tüeiäer. 3eitfd)i- f- Strafr., 1893,

6. 352, trogbem gegen bie gefegHd^e ^Regelung.
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32.

gaffen jit^ ßritninal^unbc irreführen?

tPon 0erid)t§ojieiior Dr. jur. Gilbert §elltüig in 35erUn=5riebenau.

Tc ä cf e ijat gelec3entürfi bie 53emer!unoi c^nnadji, 'i)a\] e§ nidit

^u billigen fei, roenn bebeutenbe @elc()rte auf J^'^^Ö^''^^ "^i*-' aUt3emeine§

^nteref[e t)aben unb über bie baf)er nacf) beliebter 3)ianier non gro^-

ftäbtiid^en Leitungen Umfragen bei bcn füf)renben „'ij^erfönlicbfeiten"

öeranftaltet irerben, ^(ntiüort erteilen, ©in ridjtiger ilern ift gnjeifellog

in ben 5(u5fui)rungen 91 ä d e § entt)a(ten, ganj aber !onn man if)nen

meines (Srod)ten§ ntd)t beiftimmen. Sidierlid) ift e§ ntd)t angebradjt,

toenn beifpiel§n:)eife ein berüf)mtcr .Slirdienlnftorüer fidi ein Urteil

über bie 3ufurtft '^^^ Srcplane für miUtärifdie ^wede anmaßt ober

trenn ein auSgegeidpeter (St^nologe autoritatiü über bie ^ebeutung

ber ^bee be§ emigen fyrieben^ urteilen miü. "Sa^ aber ©cfefirte über

f^ragen, in benen fie mirflid) befditagen finb, fid) nidit nur in miffen-

jd)aftlid)en 3Ser!en äujsern, fonbern fid) oud) bemüf)en, bo5 große

^ubüfum aufjuftären, ^alte id) für burd)au§ nidit tabetnc^mert, fetbft

bann nid)t, menn bieg im 5(ufdiluß an irgenb einen „a!tue((en" 3;;age§=

fall gefd)el}en foüte, fetbftoerftänblidi ooraui^jefeM, baf3 bic5 in ta!t-

Dotier SSeife gcfd)iebt unb ber @elef)rte fic^ beffen ben^ußt bleibt,

l)oß er nidit oor einem Jc^rum öon ©clebrten fpridit, fonbern oor bem

großen ':)iublifum unb be^^tialb forgfam allci? oermeibet, ma5 in biefcr

x)ber jener §infid)t 5tnftoß erregen tonnte. 3^) »^enfe t)ier meniger an

fittüdi 9(nftößigeg al§ oielmelir an ben fojiolen ©efidit^puntten, bie man
Qud) bei miffenfdiaftUdier Jätigfeit niemals au!§ ben 5{ugen oerfieren

follte, iföiberftrebenbeÄ. ^aß biefer Saft bon gadiautoritäten unb

joId)en, bie bafür get)alten merben, nidit immer geübt mirb, ift eine

bebauerüdie S^atfadie, bie mir meiter unten be^ näfieren fonftatieren

tnerben unb für bie audi jener Staat^^amoalt ein 'i^eifpiet ift, über

t>effen in „f)öcbft betrüblidien, f)Dt)nifdien unb ironifdien 3;one" ge=

Ijaltenen ^^itungc^artüel über '3^roIIige§ au§ bem Strafredit !ürälidi

mit 9^ed)t entrüftet beriditet mürbe. ^) derartige ©ntgicifungen fönnen

^) 5fö at f et) n u c r
,
„'i^oln Äricg«?irf)aupla(3" in öci „Teutid)en 3iMcf)tev*

.Scitung" 1910 (2. 3fiO.
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aber feine§n:)et3y ju bent 3Sun[dic 5inla^ geben, ba^ bie tüirüidicii

®ad)Oerftanbigen in ß^i^ungen unb populören 3*-'^tlrf)i"Utt'n nict1t^^

Deröffentli(i)en ; im ©egenteil n)ürbc meinet @ra(i)tenö eine regere

?Tlitarbeit an ben Leitungen, beren fulturelle ^^ebeutung in ©cle{)rten-

freifen öielfad) nod) nid)t redjt gcn^ürbigt mirb, burd}aui5 irünjd)envi-

roert fein, benn ft)enn fid) bie njirüidi ©ad)Der[tänbigen nidjt I)erbei=

[a\\en, 'Oa§' ^ublüum aufjuÜären, e§ unter it)rer SSürbe erad)ten,

für nidit fadmnffenfdiaftiidie ,3^'tt|diriften gu fdireiben, fo finb eben

bie 9teba!tionen ge^niungen, mit hcn Darlegungen meniger fadi-

öerftänbiger Iräfte Dorlieb gu netjmen, menn ha§ S5ebürfni§ für bie

'3)arlegung irgenb einer mif]enfdiaftlidien Streitfrage gegeben ift. 2^ie

^olge ift bann natürlid), ha^ alleri)anb mel)r ober minbex fd)iefe Urteile

im iBolfe öerbreitet tnerben. SDlan unterfd)ä|e gar nidit ben ©d)aben, ber

baburdi ongeriditet werben !ann. iföer tüei^, ob e§ mit ber 5äd)t-

aditung bes ^uriftenftanbes in breiten ^^oIBfdiiditen fo weit gefommen

märe, menn mir Ü^iditer nid)t ben unI)eiioolIen @runbfa| be§ „laisser

faire, laisser aller" gel)ulbigt l)ätten, menn mir eg nid)t unter

unferer Sürbe craditet I)ätten, ben balb mei)r, balb minber fdiiefen

Urteilen unb l)öl)nifd}en 'T3etrad}tungen in bem gröfsten Steile ber

treffe entgegenzutreten! 3Ser meiß, ob bie „il^olf^meinung" fid)

für bie i8eibel]altimg unb örn^eiterimg be;? £'aienelemente!§ in ©traf-

fad^en, in^befonbere für bie unglüdfelige Sdiöpfung bei? Sdimur-

gerid)t§, fo ermärmt ^ätte, ha^ e§ qu§ politifdien ©rünben erforberlidi

ift, biefen 3®ünfd)en 9^ed)nung ju tragen, tro^bem bie übermiegenbc

^JZenge ber Sodioerftänbigen ber iUeinung ift, haf^ ha^^^ mit oor-

trefflid) aut^gebilbeten, oollfommen uuabljängigen !^eruf5rid)tern

befe|te ®eridit meit fadigemäfeer ben 9ied)t6ftreit §u fc^liditen üer=

mog, aB ber burd) feine 6ad)!enntni§ getrübte Soienoerftanb ber

9Jiänner auc^ bem i^olfe!

(Sntgleifungen muffen freilid) öermieben merben. So tnirb man,.

menn man fd)on üon ben Slinematograpl)enbefit;ern verlangt, ha}^

il)re ^ilms nid)t l)albmüd)figen i^erbrediernadnoudi!:^ Unterrid)t

geben follen, inbem fie beifpielijtüeife bie §erftellung falfdier )Sanh

luiten ober bie Durdjfü^rung eine^ raffinierten S)iebegtri!§ geigen,

umfomcl)r oon ^u^ift^i^/ ^^oligeibeamten unb übcrl)aupt allen ber=

artigen B'^'^Q^'^^ bel}anbelnben ^^^difdiriflfteUern enrarten bürfen,

ba§ fie bei S8eröffentlid)ung ifjxer 5lnfid)ten ober miffenfdiaftlid) feft=

ftet)enber Satfadien auf ben SeferlreiS ^egug nel)men unb nid)t allevs,

ma5 in ^-adijeitfdiriften ^la| l)ätte, aud) in foldie .^^i^^riö^^ i^'^b-
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3citfd)riften Lioröffentlidicn, bie bcm cjro^en '^ublifimi ^ugänglid) finb

unb ha^ex jid)erltdi audi üoit bcnjenigen gelefen tuerben, tüelc^e ein

gcroiffes „beruflidiec^" ^^ttn-cffe baran baben, olle Sdilidie 3U lernen,

burdi bie man ber l)eiligen i^ermanbab ein 3d)nippd)en [djlagen

fann. Seiber rt)irb bicje 5i.^oi-jid)t nidit immer bead)tet. ©0 mag e§

nniJen]d)QftIidi aufeetorbentlidi üerbienftöoll [ein, h?enn man Unter^

judiungen t[)eoreti|dien GbarafterÄ ober e;rperimentener 3Irt barüber

anfteüt, ob unjere oierbeinigen Hriminaliften, unjer neue[ter gan^

auggegeidineter 33unbe§genof[e gegen ha§ 5ßerbred)ertum, fid) burd)

irgenb tve[d]e Sdilidie irrefül)rcn lä^t unb mcldier 53en)ei§n)ert infolge*

beffen feiner Siätigfeit beigemeffen merben faim. '^k§> ifi fogar un--

jroeifelfjaft au^erorbent'lidi oerbienftlid), benn, toenn nur über bie

Erfolge ber äriminalljunbe beriditet tnirb unb nidit über bie ganj

befonber^? Ief)rreidien ?JtiBerfoIge unb menn nidit fnftematifdi unter*

fud)t mirb, auf meldie Urfadien biefe äUi^erfoIge 5urüd5ufül)ren finb,

ob nur auf oermeibbare ©elegen^eitsurfadjen ober auf im 'Befen ber

(BaäK begrünbete UntioHfornmenbeiten, !ann fidi ber D^iditer un*

möglid) ein jutreffenbe^ ^^iib oon bcm 'i^eroei^rDert ber 3ü"beit be§

5>unbe§ bilben. Erörterungen biefer 9trt finb alfo gmeifelloS fei)r ber*

bienftlidi. 2JaI)er geboren fie nur in bie ^-adipreffe. 3Ser in Leitungen

ober allgemein jugänglidien populären 3citfd)riften XxiU oeröffent*

lidit, burdi bie feiner ?Jceinung nadi bie i^erbredier bie Äriminal^unbe

irreführen !önnen, unb, alfo imftanbe finb, bie 3?ern)enbung ber §unbe

im c^riminalbienft unfdtäblid) 5U madien, febt fidi bem ^L^oriDurf au§, bo§

er ,^um minbeften unerbört ieidjtfertig Ijanbelt, inbem er ben ^cx-

bred)ern SSinfe gibt, mie fie fid) gegen bie 9^ed)tgpflege fd)ü|en !önnen.

^n biefe i'lategorie gcf)ört folgenber ^ß^tungsartüel über ^oIi,3ei=

i)unt> unb ^^ermitterung ber Spur, ber oor einem ^ß^^'c sunädift

in ber '^Berliner „2'.äglid)en 'Tiunbfdiou" erfdiienen mar unb bann Don

einer größeren ^a^i anberer !ölätter übernommen inurbe:

„9(l5 ber für^Iidi 00m '5?ot§bamer Sdimurgeridjt jum Sobe oer-

urteilte Ü\aubmörber .V'^i'^i'^ibt ergriffen nnirbc, gab er bei feiner

erften ^erne^mung an, er l)abe ttcn 9JJorb nadt begangen, um ben

^oli.^eibunben feine Ji>itterung 5U geben, ^iefe Jatfadie beioeii't,

ta]^ man in '-8erbred)cr!reifen bereit£^ mit beut 'i|>oliäeil)unb alö einem

mid)tigen (Srmittelungöl)elfer red)net, unb ba^ man alle§ baran fe|en

Jüirb, i^n unfd}äblid) 5U mad)en. ^ie§ mirb namentlid) bei S?apital=

terbredien gelten, mo jebe einzelne fflcöglidifeit genau ertuogen mirb.

%\e Säufdiung bes ^^oli5eil)unbe5 loirb burdjauö nidjt unmöglidi

BeitMrift f. b. «ef. Strafredjtgro. XXXI. 32
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fein, ba bie 'S^reffur e§ h\U)ex abgelet^nt I)Qt, biejer i{)r offenbar un-

bequemen ^rage, bie ben SSert be» 'i|3oli5eiI)unbec- pöllig in ^rage

ftellen !ann, no^er ju treten. 9Iud) bie ^adib lätter gelten au5 biefeni

©runbe nur ungern unb gögernb auf fie ein. ^er getperb^mä^ige

5l^erbrecber lüirb bie Unfdiäblidimadning bc§ 'il?oli5ei{}unbe5 auf

gipeierlei ÜSeife Derfud}en: er mirb einmal bie ^tnfang^fpur am Tat-

ort mit fingen Derh^ittern, bie ber 9cafe be§ §unbe5 unangenetjm

finb unb fo binbern, Söittenmg ju nef}men, ober er mirb fidi bei 33e=

gebung ber Xat ber 3adien britter, unbeteiligter ^^erfonen bebienen,

um ben §unb auf eine falfd)e ©pur §u lenfen. 2Senn aud) ber Körper

eine§ jeben 9Dknfd)en einen Sigengerud) ousftrömt, fo ^aftet aud)

ein foldier getragenen Sadien an. 2inb biefe gumal längere ,3eit

getragen, fo tonh ber urfprünghdie ßigengerudi burdi ben ber Sadien

5unäd)ft überbedt werben. 33ei ÄapitalDerbred)en, mo jebe DJiiuute

foftbar ift, genügt aber audi fdion eine jeitmeilige Überbedung be'^

digengemdiÄ, um ben ^$oli5ciI)unb oon ber riditigen ©pur ab^ulenfen,

unb ben 2;äter in ©id)ert)eit gu bringen, i^on facbmännifd)er ©eite

mirb jmar bet^auptet, bog e§ bem .s>unbe bodi gelingen merbe, bie

rid)tige ©pur ^u erfennen. S)iefe ^-öeljauptung ift aber DöÜig be=

meisloS, ha, mie gefagt, bie ^rari^ bistjer teinerlei pra!tifdie groben

nad) biefer 9^id}tung I)in abgelegt £)at. ®§ genügt aber nidit ein polijei-

lid]e§ öilf^^mittel, mie ber 'ipoli5eibunb cS^ ift, lebiglidi au^jubilben,

fonbern man muB eS aud) „feftnwdien" gegen alle 'Eingriffe, bie il)m

oon feinem natürlid)en ^einbe, bem gemerbömäjsigen 58erbred)ertum,

bro{)en. 9lur fo mirb es ju einer mirflidi fidicren unb gefä^rlid)en

Sßaffe merben"2).

2(ngeblid) ift biefer 5(rti!el oon einem böigeren "i^^oli^eibeamten

oerfafst. ©ollte bie§, mie !ein ©runb ift ju be3meifeln, ben 3:atfad)en

entfpredien, fo !ann man bem betreffenben "ipolijeibeamten nid)t hen

5>ormurf erfparen, ba^ er poli^eimibrig naio gel}anbelt Ijat, felbft

ttjenn toir oB rid)tig unterftellen mollen, ha^ bie ftmologifdien '}^aä)'

^eitfdiriften biy üor einem 3al)re etma abgelebnt l)aben, biefer ibnen

„unbequemen" ?}rage näljerjutrcteu.

3Rit gleid)em SDZafee ift gu meffcn ein 5lrtifel oon Dr. S^ ^^
r

ben er in ber befannten 3^itlrfi^Uf »S^''^ guten ©tuubc" oeröffent^

lid}t t)at. ^n biefem 5trtifel fommt folgenber $offui3 oor: „®er i^")unb

!ann nur nad) ber Stusbünftung be» mit bem ßrbboben berüi)rten

^) „^amLnirgcv 'üiodiric^tcn" notn 15. Xc;;ember 1909.
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©cgcnjtanbey ge^en, fann alfo Don S^erbred^ern, bie mit ber S8er-

folgung burd) §unbc red)nen, getäufd)t lüerben, inbem fie frembe

©tiefel uflü. anäie^en. ®aburd) !ann Ieid)t ein Un[d)ulbiger in ben

[d)redlidien 58erbad)t geraten. Dciemal^^ foUte Don hen ©eriditöpeijonen,

ben ©taatyantuälten unb hen 'ipoli^eibeomten biefe 9JUig(id)feit übcr-

fe^en merben. 2IB id) oor fünf ^at)xen auf biefe 9J^öglid]!eit auf=

mer!fani mad)te, tourbe id) üon gemiffen Greifen f)eftig angegriffen.

SBie red)t id) fjottc, bafür ttiill id) nur folgenben ^^all anfü()ren. '^n

bem S)rama oon SlUenftein, n)o eine ^Jlajorin i()ren ©otten burd)

i^ren Siebi)aber ermorben lie^, gab bie 5(nftifterin it)rem 3Inbeter ben

?Rat, bei ber 5lu§übung ber %at fid) — natürlid) getragener— ©trüm|)fe

it)re» ©f)emanne§ an5U5ief)en. ®er befte 'ipoli3eif)unb ^ätte bonn

berfagt, tva§ übrigeng aud) bann ber galt ift, föenn ber 5ßerbred)er

feine (Sot)Ien mit Pfeffer ober äl)nlid)en ber §unbenafe tt)iberlid)en

®erüd)en einreibt."^)

9äd)t ben SFern ber ©adie ju treffen fd)eint mir allerbingiS bie S5e=

merfung ber 9?eba!tion jener 3eitfd)rift, ber id) biefe 3lot\^ 3 ^ ^ I ^ ^^^'

nel)me, e§ fei faum für möglid) ju f)alten, 'oa'\^ für eine berart tDid)tige

grage ber 'i?lu5fpmd) einer 5^"^"/ i^ic ben 'i|so(i5eit)unb nur oon 6^ören=

fagen fenne, al§ ^enjei^mittel angefüf)rt toerbe, einer ?^rau, über beren

Ö5eifte§5uftanb fid) bie ^ft)d)oIogen nod) nid)t einig feien. Qn 3öirf=

Iid)feit fällt e§ namlid) 3 ^ H gar nid)t ein, bie 5(nfid)t ber grau oon

i5d)ünebed-3Seber al§ :^^en)ei§mittet gu gebraud)en, fonbern fül)rt 'öen

üon if)r angeblid) ©oben gegebenen 9^at nur alg ^etoei^ bafür an,

ba^ bei ben 5^crbred)crn bie öon Dr. 3 1' H Oerteibigte 9Jtett)obe

ber Unfd)äblid)nuid)ung be§ ''^soÜ5ei()unbe!c fd)on befannt fei. SSo'g

an biefen 2tu§füi)rungen fd)ärffte 9JZiBbÜIigung üerbient, ha-i ift, W]
fie überf)aupt oor einem gröf^eren "ipublüum gcmadit iforben finb,

unb nod) ba^u öon einem 9J^ann, ber felbft ein S3ud) über ben ^oligci^

£)unb al§ Organ ber ©trafred)t§pflege gefd)rieben t)at!

^n 3^itungen uflü. gef)ören, me bemerft, 3Iu§fü^rungen über

ha^ ^rrefüt)ren üon ,^rimina(t)unben nid)t ju ben ©eltenl)eiten, n:)oi)l

aber ift e§ fet)r ern)ünfd)t, baf3 in ber god)literatur biefer 5^"age

ernftefte 3Iufmer!fam!eit gefd)en!t toirb.

Dr. 3 e 1 1 ift in feinem l^öud) auf bie 3i"i^efü()rung be^ .^riminaf-

I)unbe5 aud) eingegangen^). (Sr ift ber 5(nfid)t, bafj ber .V)unb ^iemlid)

3) „^soU^eif)unböerein§5eitid}nft" 1910 S. 89.

*) 3 c 11 ,
„Sev ''45üliäeil)imb als öcljilfe ber ©trafred^tSorgane" (ii^erliii

1909) 3. 111 ff.
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(eidit c^ctäufcfit tüerben fonn. (5r gef)t üon folqenber 5?orauÄie|unci

aus: S^aß ber .s^unb einer gät)rte folgen fönne, berufie barauf, bafi

ber ganje Äörper, insbefonbere aber ber g-uf? unb bie j^uf^befleibung

SuftmoteÜile ou^ftrömen, bie regelmäßig am (Srbboben f)aften blieben,

5um 2:eil bei SSinbftillc einige 3ett in ber Suft öerf)arre. '^a ber

§unb mei[ten§ ju jpät in S^ätigfeit trete, fämen für i^n nur bie an

bie ©rbe gebunbenen Suftmoleüile in 5Betrodit. 9Jlaßgebenb fei alfo,

ha bie meiften 93knfd}eif (Stiefel tragen, bie ^-äbrte, meldie nom 'Stiefel

bemirft merbe. „35on ber 9\iditig!eit ber 5(nfid)t, ha)] für ben i^^unb

iia§: ©d)ut)merf mafegebenb ift, baf^ er fid) alfo irrt, menn man frembe§

©diut)mer! angießt, f}abc id) mid) fo oft überjeugt, ha'^ id) gegen-

teiügen "Dcadiriditen fo longc feinen ©tauben fdienfe, bis id) mid) mit

eigenen 5(ugen bauon übergeugt l)abe." 2In fid) tonne aUerbing» mit

ber 3^^t ^^^) ^^^ ^oligeitiunb bat)inter!ommen, boß bie &em6:)§>'

molefülc einer fyäbrte ,5unäd)ft nid)t maßgebenb feien, fonbern erft

bann, menn fid) ouf bie 2)auer fein anberer Steigernd) bemerfbar

mad)e. 5tn fid) merbe er naturgemäß bie Stusbünftung be§ ©tiefeB

für maf3gebenb f)alten, ber jo ben öigengerud) bes 2::äter§ gunädift

oerbede. ^n bem 3lIIenfteiner '3)rama märe be§l)alb feber 'ipolijei*

I)unb irregeführt morben, menn ber Hauptmann ben oon feiner be-

liebten gegebenen 9^at, fid) getrogene «Strümpfe it)re§ 50ianne§ an=

(^ujieljen, befolgt t)ätte. ©ei ber 35erbred)er ein 5Jienfd) mit ou§ge^

prngtemöerud), bcifpieBmeife ein 9leger, ber oieneid}t fd)mi^e ober gar

einen (Sd)meifefuß ijabe, unb trage er einen nod) giemlid) neuen fremben

©tiefet, fo merbe unter biefen Umftänbcn natürüd) feber ^oligeitiunb

ftu^ig merben, ha er außer ben Suftmolefülen be§ ©tiefet^ nod) bie-

jenigen beg Sräger^^ mittere: ba bie le|teren bei jebem ©d)ritt ftärfer

mürben, fo fomme ber §unb balb bal)inter, ha\^ I)ier ©tiefet oon einer

fremben '^^erfon benufet mürben. „55on foldien 9lu5nat)men abgefef)en,

mirb man a(fo fagen muffen, baß ein ^olijeitjunb fid) t)erI)ättni§mäBig

Ieid)t burd) ha^ 2;ragen frember ^ußbefleibungen täufd)en laffen

fann." %ex 9iid)ter tnüffe fid) bot)er ftety gegenmärtig f)alten, ha'^

aud) bei bem ^oligeiljunb bie 3}iöglid)!eit einer 2;äufd)ung nid)t aus-

gefd)Ioffen fei. ®er %idd burd) (Sinreibung ber ©of)te mit Pfeffer

ober anberen ber .*ounbenafe miberlid)en ®erücf)en ift in biefem 3^*

fammen^ange nic^t bemerft.

©0 bonfensmert e§ aud) ift, boß ^tll ^ier auf bie ^^ebeutung

ber 9Jföglid)feit ber ;3n"efüf)rnng be§ ^oligeitjunbeö ^ingemiefen {)ot,

fo muß mon fid) bod) anbererfeitg barüber flar fei)i, ha]^ fo teid)t bal'

i
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^ßroblem nidit gu löfen jein tt)irb, ba^ ee Dielme^r angebradit i[t,

burct) Sjperimcntc möglidift Derjdiiebener Strt biefe ^roge ejaft ^u

unter]ud)en. S^a^S gro^e 53erbtenft, bie l'öjung biefer tüiditigen 31uf=

gebe guerft in grufeem 5JlaB]'tabe m bie §anb genommen §u ^aben,

gebührt Dr. ^ r i e b o 3 d) m i b t , bem 58erta|fer eines gon^ aus-

ge^eidjneten S3ud)e§ über ben ^oligeüjunb.^) Suis feinen 9lug=

füt)rungen mixb jid) aud) ^ugleid) ergeben, tpeld)er 3Sert ben ide-

merfungen öon 3 ^ ^ ^ beijumejfen i[t. '^az- un§ bier befd)ä|tigenbe

'Problem mirb oon 3 d) m i b t in au6iül)rlidij'ter 2Seije unb in rnnfter*

t)Qiter 3Sei]e bel}anbelt. 33ei ber ^.^ebeutung, tt;eld)e bie löeeinfluffung

ber Slrbeit beg ^unbes burc^ allerlei möglid)e 3^rirfy gerabe für bie

riditerüd)e ^Beurteilung be§ 93en)eiÄiüertcÄ ber 9(rbeit be;? .*gunbe»

beanfpr-udjen fonn, lüirb es fid) enipfeljlen, n)enigftenÄ bie §aupt-

ergebniffe ber 3Serfud)e in i^ren mefentlidiften ßin^elijeiten eingef)enb

miebergugeben.

Sie iHiöglidifeit, boB 3^erbred)er bie gefdileditlidie ::)teigung bes

2:iereg au^nugen, inbem fie an hen %atoxt Urin ober ©enitalfdilcim

einer läufigen §ünbin bringen, muB zugegeben n}erben. ©elbft ber

befte '!poiiäeit)unbrübe n^erbe bann [tet-§ fafeln, Oielleidit fogar bie

auseinanbergetretcne lueibüdie Si>itterung oerfolgen unb Unfd)ulbige

in 58erbad)t bringen. 9tur ber routinierte güt)rer ttjerbe fid) nad) bem

^enef]men ber Oiüben über ben %a\{ ausfennen. @6 fei audi aü§>

biefem ©runbe üielleid}t angebrad)t, met}r i^iünbinnen §um Äriminal-

bienft ausäubilben.

Tlan fönnte auf ben ©ebanfen fommen, bie am Statort 5urücf=

gelaffenen '^^üfte burdi anbere ,3U binbcn, bie Spuren geiiidVlos 3u

madien. Sies toäre 3tüar ti)eoretifd) oielleidjt nid;it unniöglid), ift

praftifd) aber jebenfalB ein Sing ber Unmögüd)!eit, ba man einmal

nid)t in ber Sage ift, feftjuftellen, ob bie Spur für bie öunbenafe

gerud)(0!? gemorben ift unb ba anbererfeitö man aud) bie erforberlid)e

Gf)emi!aüen unb bie 2{rt i^rer Sofierung nid)t !ennt.

(Sine meitere 5JlögIidi!eit märe baburd) gegeben, ita^ ber $8erbredier

feine ^ßnhe unb f^üf^e oöüig gerud)Io5 madite, um ha^-^ ,3in-ürflaffen

einer mabrnel)mbarcn Spur gu oermeiben. ^2(ud) biefer 333eg ift aber,

mie 58erfud)e gegeigt t)aben, ntd^t gangbar, ha ber gingergerud) bgm.

ber Sd))DeiBgerud) fidi nid)t abnjafd)en läfst, au^erbem ja unmittelbar

^) Dr. <y t i e b 2 d) m i ö t
,

„3?erbreii)eripi:r uiiö iH)li^eif)inib"

^.»lufl«burii 1910) S. 33 ff., 38 ff., 47 ff.
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nad) ber [orgfältigften 5Ibit)a[d)i!ng bic ©dituei^abfonberung tüieber

e!n[e^en tt)ürbe.

dJlan tonnte auf ben ©ebanfen fommen, bte ©ditüeipilbung

burd) Einreibung ber ^^u^fo^Ien mit gerud)lo[en, bie ©d)n)ei^*

Qbfonberung Derijinbernben (Sub[tan3en umnöglidi ju nmdien. SGSte

mit (Salicl)lj'äure unb Stonnin ongefteltte 58erfuc^e ergaben, bringt

aud) biefeg SJiittel nid)t jum 3iet ©toffe, bie un§ gerud)Io§ erfd)einen,

befi^en für bie ^unbenoje be[timmt einen ©pejialgerud). ^ür bie

^unbenofe gerud)Iofe ©toffe gibt es über{)Qu^t nidit."

©in meitere§ 9}iittel märe, bie ©d)ul)foI)le mit [tar! riedienben,

ber .^unbenoje notorifdi unangenet)men ®erüd)en gu öermittern,

um baburd) ben ber ©pur mitgeteilten ©igengerudi entmeber gu

nerbeden ober ^u öernid)ten ober bod) menig[ten§ ben §unb ab^

gu[d)reden, ber ©pur gu folgen. ®ie 5lu§fü^rungen über biefe

^rage mit 44 ^Jtitteln be§ ,s^")au§[]alteg unb 5(r5cneifdia|e§ angefteltten

SBerfudie finb ou^erorbentlid) mid)ttg unb Iel)rreid). ®a bem .S^unb alle

[tar! riedienben ©toffe mit 2tu^nat)me ber 92al)rung§mittel unb tierifd)en

S5erh)e[ung§probu!te fe^r unongenef)m finb, t)ätte man annef)men

follen, ba^ ber .*nunb fid) mit größtem 3lbfdieu bei ©eite menben

mürbe, um fo me^r, 0(5 jebesmal eine reid}üd)e 2)ofi§ be§ 9iied)=

ftoffeg oerttjenbet mürbe. ®ie§ mar aber burd)au§ nid)t ber ^aJ,

tiielme{)r nal}m ber §unb nidit nur bei faft allen 9iied)ftoffen ol)ne

©d)eu SSittcrung, fonbern fe|te aud) mit feltener greubigfeit bie

9^afe auf bie ©pur unb folgte i^r mit tiefer S^cafe. 9liemal§ geigte ber

§unb irgenbmeldie 5lbneigung gegen bie ©pur. SDer ,s~-^unb übermanb

fogar bie ©dieu üor il)m fonft miberlidien ©erüdjen, fo apportierte

er beifpiefömeife mieber^olt Sappen, ßinmidelpapiere unb anbere

©egenftänbe, bie mit ben 3üed)ftoffen imprägniert maren. ®ie 3Ser=

fud)e fül)rten 5U bem ^liefultat: „^-Pci '^Begeliung oon 3?erbred)en

oermag ber ^erbred}er burdi Einreiben ober S^ränfen feine§ ©d)ut)-

mer!§ mit ftar! riedienben, ber .S^-)unbenafe an fid) unangenel)men

©ubflanjen bie ©purarbeit he§ ^oligeiljunbey meber §u oerl)inbern

nod) 5U erfdimeren: oielme^r erleid)tert er bem §unbe bie 55erfolgung

aufserorbentlid)."

^^ei ben eben bel)anbelten ^erfud)en l)otte ber §unb nid)t an

bem ©igengerud) ber ^erfon Söitterung erl)alten, fonbern an einem

^rembgerud), nämlid) an bem )}Ucd)ftoff, meldicr jur i^ermitterung

ber ©pur 58ermenbung gefunben I)atte. 2)0 e§ mm benfbar ift, baf3

ber 5ßerbred)er .^mar ben Xatoxt ftar! oermittert, aber felbft nid)t mit
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bent ^iedi[to[f in ^Berül}rung !oinnii, ift e§ üon großer ^ebeutung

5U miii'en, ob ber V)unb aud) imftanbe i[t, unter bent [tart'en 9iied)[toff

einer öerwitterten ©|)ur nod) ben ©igengerud) be§ SQlenfdien ma^r-

5unel)men. 2)ieie nidit Ieid)t 5U entjdieibenbe ^rage gelang unferem

@ett)Ql)rymann burd) eine Jtei^e eintuanbfreier ge)d)ictt angelegter

5.^eijud)e 5U löfen, unb §tt)or in bem ©inne, ba^ ber ^riminall)unb

bei ®egenn)art fei)r [tarfer, ber ^unbenoje anwerft unangenet)nter

<3krüd)e (5l^errt)ittcrung§gerüdie, Slabaf^qualm, S!oloniaIn>arenbuft,

Meugerud), ©tallgcrudi ufiü.) bod) einen anberen unenblidi feinen

anberen ©erudi nidit nur ma{)r§unef)men bermag, fonbern aud) im^

[tanbe i[t, i{)n 5U Dern^eifen. 'J)urdi eine tt)eitere fompli^iert an*

gelegte i^erfudi^reil)e tuurbe ferner feftgeftellt, bo^ ber iTriminal==

t]unb unter einem [tarfen 58enr»itterung!§gerud) i>en ßigengerud)

einer, beftimmten ^erfon Derl)ältni^Sntä^ig leid)t ft)al)r5unel)men unb

audi unter fer^niicften ^i^erl)ältnifien beffen ©pur 5U Ijaltcn berntag.

(Sin ineiterer Srid be[tel)t barin, i)a'^ 3}erbrec^er .s*;^ol5pantinen

ober @untmii)anb|d)u^e angießen. 2)ag Strogen üon §oläpontinen ober

OHnnntit)anbi'diul]en bietet beni .Ciunbe {'einerlei @d)tt)ierigfeit, mie gleid}=

falls burd) 3.^eriud)e errt)icfen luurbe. 3Senn bie S5erbred)er ©ummi*
l)anbfd)ul)e ani)aben, luie bog öftere üorfommt — befonber^ woi]!, um
fvingerabbrüde §u üermeiben — fo n^irb baburd) jföar oer{)inbert,

baf5 ber .s>mbid)meif5 t)inburd)tritt, bodi nü|t bie^S aud) nidite, ba

ben ,*gaTtbfdiul)en infolge be^5 Srageu'?^ in ber Stafd)e unb infolge be^

!^erü^ren§ beim Stn^ie^en mit ben .'T-iänben au^en ber ßigengerud)

ber -perfon anhaftet.

3d)lie^(id) ergibt fid) nod) bie O'i'^O^* 3_^erfagt ber JiUiminal=

ijunh, menn ber Säter neue ober gar fretnbe ©tiefet angezogen f)ot?

^iey ift oielleid)t bie mid)tigfte ^^rage, "oa i^re bejo^enbe '^cant-

tüortung nid)t nur bielfad) bie 51rbeit be-o §unbe^3 oergeblid) mad)en

fann, fonbern imter Umftänben aud) bie @efat)r gegeben ift, bafj burd)

t)a^ Ükfultot ber ©purfolge ein Unfc^ulbiger öerbäd)tigt mirb. 5tud)

bicfe ^rage l)at Dr. ©d)mibt berbienftlidiermeife erperimentell

unterfud)t. ©etragene« ©d)ul)merf ift ntit SdnoeiB völlig burd)fe^t.

^^enu|t ber Später alfo frembeg ©d)u^merf, fo mirb ber ©igengerud)

feiner Ts-üfte burdi ben fremben ©dimeifjgerudi oerbedt unb ntögUd)er-

njeife beffer als burdi einen fremben 'l^ermitterungy ftoff, ta an-

5unet)men ift, ha^ ber ©ditoei^gerud) gtpeier 9Jienfdien für ben .fiuitb

eine größere ^il)nlidifeit l)abe aB ^trei Derfd)iebenartige ©erüd)e.

^a^ bie 3?crbredicr burd) '3diut)medifel unb äl)nlidie ^l'tonipulationcn
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bic 5?afenQrbeit be^ i^unbes unter Uniftänben rt)e;entli(i) erfd)tperen

fönncn, liegt auf ber §anb. 3Sie aber burd) öcrfdiicbenc 35cr[ud)e

feftgcftelU inurbe, !ann ber ^erbredier e§ pra!ti[d) nidit üermeiben,

am Xatort h^rv. an ber Sd)u()mcdj)el[tene außer beut (Sigengeruc^

für ben ^oIi5etf)unb nod) eine 9(nbeutung üon ben üorgenommenen

^^^knipulationen ^urüd^ulaffen. Söeitcr^in fonnte bie luiditige %c]t^

ftellung getroffen merben, ha^ ber §unb imftanbe ift, eine mit fremben

©d)ut)en gelegte ©pur gu üerfolgen, auc^ mcnn er Don bem ©erud)

biefer ©dmf)e feine 5ü)nung l)at unb feine 'i?{nbcutung er()alten t)at.

2)er i^unb befi|t alfo gegen bie 3i'i"sfüi)rung burdi )öerbred)er bie

crforberIid)e ©inne§fd)ärfe. (Sinem auf biefe fy^i^^^^t^^^ ^^^)^ »-'ii^"

gearbeiteten §unb fällt es natürlid) fdjtüerer, einer foldjen Spur

gu folgen, nod) einiger Übimg bereitet il)m aber biefe Stufgabe feine

©djmierigfeiten mel}r. ^m ^alle eine§ Sd}ul)med}fely folgt ber Munb

ber älteren gett)öl)nlid)en ©pur leid}ter unb lieber al§ ber mit fremben

©d)ul)en gelegten, me5l]alb ber <ilriminal^unbfül)rer ftet^ bamit

red)nen mufe, bau ^^"^ §unb nur bie ©pur öcrfolgt, auf ber ber $8erbredicr

äum Satort ^ingefommen ift — ma^ü i}äufig refultatlo§ bleiben lt)irb —
unb fid) mit ber 5tu§arbeitung ber einen ©pur nid)t begnügen barf.

®ie 58enu|;ung neuer ©diul)e muf^ ^mar bem S3erbred}er alf^

I)öd)ft öorteill)aft erfd)einen, "ba fie unbcfdiäbigt finb unb ber 2ebcr==

gerud) ben ©igengerud) leid)ter öerbedt. S)ag trifft gmar gu. 33efommt

aber ber .^^^imb bie geringfte Slnbeutung, fo ift il)m ba§ 5lu§arbeiten

ber ©pur au^erorbentlid) erleid}tert, ita ha§ Siragen oon neuen ©d)ul)en

ja eine 3lu§nat)meerfd)einung ift. 'Sasfelbe gilt notürlid) für ©ummi-

fd)ul)e.

©d)üe^lid) ge^t © di m i b t nod) barauf ein, haiß ber i^er-

bred)er aud) baburd) nid)t bie ©purfolge unmöglid) madjen fönne,

ba^ er bei 3fJegenmetter arbeitet, leiber aber ol)ne in biefer "©esielrnng

©jpcrimente gemad)t 5U l)aben. ®a burdi Söaffer bie ©puren lcid)tcr

oermifd)t merbcn, fönntc ber i8erbred)er barauf fommen, im ))\egen-

metter tätig gu fein. @r mürbe babei aber md)t berüdfiditigen, ha'^

i)a§> naffe ©d)ul)mcrf unb bie naffen .*i?'leibung§ftüde bei ber '-öerübrung

mit ©egenftänben am Satort ben berül)rten ©egenftänben eine

fon^entrierte Söfung non Suftftoffen abgeben, bic fidi, meil ftarf

mafferbaltig, länger linlt.

911^ aiefultat läßt fidi mitl)in feftftellen, ba^ bie meitoerbreitete,

aud) t)on 3 ^ ^ ^ geteilte i^ieinung, bafs fid) ber STriminall)unb leidjt

irrefü'^ren laffe, in§befonbere burdi Slngieljen fremben ©diu^merf"?,
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nidit ben Jatfadien cnlfpridn. :^wax luirb mitunter biird) biefe Sridä,

namentlidi nidit bamuf eingearbeiteten .V)unben, bie SIrbeit er]d}tt}ert

— fielfad^ erleiditern biefe Sridg nur bie SIrbeit be§ f:)unbe§ —, aber

tüirfjam t)entmcn fönnen bie $ßerbred)er bie Sätigfeit be^ §unbe§

nidjt. ''Mit ber iXliöglidifeit eines 3^^tum§ rt)irb man aber immerl)in

[tetö redjuen müfi'en; bod) mirb man bie etlüoigen 5eI)IerqueUen

burd) S)reifur unb ^ücfi^^^Ör "^urd) 35ern:)enbung nur üorgüglid)

qualifi5ierter 'Beamten 5U ^-id}rern ]on:)ie enblidi burdi weitere ej>

^erimenteüe llnterjud)ung aller in 33etrad3t fommenben ^''^^toren

immer me|r ou^äumergen öermögen, [0 ha'^ eineg £age§ ber £rimina(=

t)unb fidi unjeren untrüglid)[ten friminoliftifc^en 58etüei^in[trumenten

anreilien bürfte.



490 5ßriDatbo5ent Dr. 2BaIter 9Inber§l'en.

33.

3ft bic iBeflrafung :bet|tf)(otä^nUi^er $>onb(un9en mit einer ^^erfott

gleid)en ^e|tf)Iet^t5 öom 'sBorenthJurf 5ureicf)enb begrünbet?

SSort ^rioatboäent Dr. 33 alter ^inber^ien in 9Jeucf)äteI.

'}|arf)bem bic mobeme 8eruQlforjd)ung nadigetrie[en ijat, ha^ bie

^omofcrualität eine tüeitoerbreitete, in allen Älafjen ber ©efellidiaft

unb bei jovial burdiauc^ irertöollen ^^i^iDibuen Dorfommenbe Sr-

jdicinuncj i[t, barf ber ^unft nidit länger, me ec^ leiber er[t fürjUdi burdi

einen ehemaligen {)oI)en ^uftijbeamten (ben CberIonbe§gerid)t$=

präfibenten a. '^. s^ a m m in ber ^33- 1^0'' 2. 1289 ff.) gefdie{)en

ift, mit J)oI)Iem, auf nidit bie minbefte 3ad)fenntni!5 geftü|ten i1brali=

fieren über biefe ^rage f)inU)egge{)en, fonbern e§ ift feine ernfte ^flidit,

eingef)enb unb üorurteilc^frei 5U prüfen, ob biefe "ij^erfonen, falB fie fidi

bcifd}Iafä{)n(idier i^anblungen, ai§ tüeli^e nämlid) bie "öegrünbung

gum iBorentmurf ju einem beutfd)en (5trafgefe|bud) (befonbercr

2;eil ©. 891) bie „tüibernatürlidie Un5ud)t" bes § 250 be§ ^Borentmuif^

interpretiert, fdmibig madien, einer !riminellcn 3trafe für npürbig 3U

eradjten finb.

S)a^ bie 5?erfaffer be§ $ßorentft)urf^ bie? in ber banfen^ttjerteften

SSeife üerfudit Iiaben, muf3 rüdfialtloc^ anerfannt nierben. (Sine anbere

fyrage ift ec^, ob bie oon if)nen gegebene Söfung al^ gelungen ju be^

geidinen ift.

Sie 5<ierfaffer bes ^^orentmurfs gef)en (S. 689) oon bem ömnb-

fa^e auy, „baß nidit jebe 5.^erle|ung ober @efäl)rbung ber 3ittlid)feit

bie Strafmürbigfeit begrünbet, fonbern ba^ fjier^u nod) bie @efäf)rbung

ober S5erle|ung befonberer ftaatlid) gefd)ü|ter ^ntereffen treten mu^."

©0 tüirb c?- i{)re 5(ufgabe ,5U jeigen, bie i^erle^ung ober ©efäl}rbung

tt)eld)er ftaatlid)cn .^ntereffen bie '-öeftrafung beifdilafät)nlid)er S^anh'

lungen mit einer ^erfon gleid)en @efd)Ied)t§ red)tfertigt.

Sei e» nun, ha^ bie ^.^erfaffer felbft oon ber '3tidi{)altigfeit ber

tton iljnen fjierfür aufgefunbenen ©rünbe nidit oöllig burd)brungen

finb, fei e§ nur, t>a^ il)nen bic ÜberjeugungÄrfaft berfelben onberen

gegenüber nid)t gan§ fidier erfd)ien, !ur§ fie glaubten, e5 bei biefer

iöemei^fü^mng allein nidit bcnienben laffen ,^u bürfen, fonbern fid)
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teil? aU (Sin-, teifö aU 5{u§(citun0 511 berfelben nodi auf ^Wci 5(uto-

ritäten [tü^en gu müfien, nämlidi ('S. 690):

1. „bte gefunbe ^^oIBanfd)auung",

2. ba^ 3(u§Idnb, tnbem fie bef)aupten: „ha?-' ©trafüerbot . . .

be[te{)t ... in bem größeren 2:etl be^ 2lu§lQnbe§, nämlid) in

£[terreid)4lngQm, 9iufelanb, ßnglanb, 2Imeri!a. 2Iu(^ ber

!Sd)tt)et§er ßnttüurf tnill ey in ber ^efc^ränhing ouf §anblungen,

bie tion ©rof^jiiljrigen gegen ?Olinberiäf)nge öerübt finb, bei-

bef)alten. 2^ie romanifdien Staaten fennen e^ glnar nid}t alt-

gemein, jebod) mei[t für ben %a\[, ba^ bie tt)ibernatürlid)e

lln3ud)t mittele &c)va{i, !i^erfüf)i-ung ober unter öffentlii^em

urgenti» begongen ift."

,s>ierauf ift gu ermibern:

1. Ob e^ ber 53olf^5anf(^auung mirflid) entfpridit, ha^ beifc^lof^

ä^nüc^e ^anblungen mit einer 'iperfon gleichen ®efd)Ied)t§

Wminell beftraft merben unb ob bamit bie friminelte 33eftrafung

gureidjenb begrünbet märe (a. 51. .'o i r
f
d) f e l b in sx &xo^'

SlrdjiD für S^riminaIanti)ropoIogie S. 95), mag bat)ingeftellt

bleiben. ^ebenfalB [tü^en fid) aud) bie i^erfaffer ber ^-Begrün-

bung 5um 5^orentn)urf nur barauf, ha^ biefe 53olfJanfd)auung

gefunb fei. £h fie ha§> aber ift. lä^t fidi n)ieber nur baburd)

entfdjeiben, 'üa\] man bie ©riinbe prüft, ipeld^e für bie )&€'>

ftrafung ber fragüdien »oanblungen fpredien.

2. ^ie Strafbeftinimungen be^j Sd}tt)ei§er ßntmurf^^ unb ber

romanifdien Staaten fönnen nidit gur Stü^e be^ § 250 angefütjrt

trerben, meü i^r 3:atbeftanb enger ift (ogl ö i r f d) f e I b

a. a. D. S. 106). ^nluiefern CfterreidHIngarn, ^Ihif^tanb,

©nglanb unb 3{merifa (übrigen^ gilt t)a5 65efe| bort nid)t all-

gemein) ben größeren 2;eil beic ^u§lanbe§ bilben foHen, ift un=

nerftänblid) (ogl. s^ i r f di f e l b 0. a. D. S. 106 ff.), ^a^? alle^

mag aber gleid)faU5 bat)ingeftellt bleiben, i)ü es ja nidit barauf

anfommt, ein mit ben nod) bo^u älteren @efe|en bes; 51u^lanbe§

übereinftimmenbe§, fonbern ein oernünftige^ @efe|) 5U fdiaffen.

%ud-) bierüber fönnen aber nur bie für bie 'i^cftrafung fprecbenben

öirünbc entfdieiben.

jföir fomnien je^t ,^u ben ©rünben ber SSeftrafung felbft. ©iS finb

bier, bie ber :i?orentn)urf (3. 690) in folgenbem Safee ,sufamn!enfaf5t:

„^ie triberiurtürlidie Un5ud)t . . . ift eine C^efal)r für ben Staat, ha
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fie geeignet x]t, bie 3Jiänner in il}reni (£f)ara!ter unb in i^rer bürge rtid)en

ßjiftenj auf haS' Sditt)er[tc ju jdiäbigen, iia§' gcfunbe ^Joi^itiettleben

5u jerrütten unb bie niännlid)c ^ugenb ju Derberben." ^a5u (S. 691):

„2)ie ©riinbe, bie für bie ^^eftrafung bcr tt)ibernatürlid)en Un5U(^t

5tüifd)en 9JMnnern ntn^gebenb finb, füt)ren foIgerid}tig aud) jur 58e==

ftrofung ber mibernatürlidien Unjud)! 5tt)ifd)en gi'^^icn."

S)iefe ©rünbe hjerben bonn in öier ©ä^en näl)er erläutert:

1. „SJlit tt)r berbunben finb meift ein !id)tfd)eue§ ^treiben unb

bie 9ln!nü|)fung öon 55erbinbungen mit ^"'^iöibuen beben!-

üdifter 3{rt, beibe§ wixh feiten ot)ne iHüdn:)irfung auf bie fittlid)e

@efomtperfönlid)!eit be§ fo Verirrten bleiben fönnen." Db ein

Iid)tfd)eue§ treiben unb bie 5{nfnüpfung öon 5?crbinbungen

mit S^biüibuen bebenflidifter Slrt feiten o^ne S^üdwirhing

auf bie fittlidie @efanitpcrfönlid)!eit bc§ fo 3.^erirrten bleiben

!onn unb ob beibet^ nnrflidi mit ber '^ege{)ung beifd3tafäl)nlid)er

^onblungen mit einer "iperfon gleid)en @efd)Ied)t§ meift üer==

bunben ift (a. 21. S^ i r
f
d)

f
e I b a. a. £). ©. 100), mag bü^in*

geftellt bleiben, ^ebenfalls ift mit ber 58ornaI)me beifdjlaf^

unö^nüd)er I)omofefueIIer ober au^erel)elid)er ^eterofejueller

§anblungen ebenfall^o nid)t feiten ein liditfdieuce Sireiben

unb bie 3lnfnüpfung oon ^serbinbimgen mit ^nbioibuen beben!-

lidifter 5(rt oerbunben. ^^^^u^cf^i'^^ "^^^^ ^Ixürfloirtung auf ben fitt-

Iid)en ©efamtdiarattcr be» fo ^^erirrten feltener fein follte,

ift nidit eingufe^en.

2. „S)ie fid) on bie ermäl)nten iserbinbungen oft !nü|3fenben 6r*

;}reffungen I)aben nic^t feiten bie fd)rt)ei"ften ?}oIgen, mie Stob

unb S8erbred}en unb ben Diuin ganger gamilien gur ^^olge

gel)abt." £h bie gebaditcn ßrpreffungen mel)r auf ba§ ®efe|

ober meljr auf itaä mifsbilligenbe Urteil ber ®efellfd)aft §urürf=

pfü^ren finb, mag bal}ingeftellt bleiben. S)ie 9lnfid)t be§ Sßor*

entwürfe („ebcnfo au^reidien mürbe:i"), mirb nid}t oöllig !Iar.

3;ebenfaII§ ift, infomeit fie bem ®efe| gur l'aft fallen, biefe§

fc^äblid) (Dgl. ,5> i i"
f d) f ? ^ b a. a. D. ©. 97), infon^eit aber

bem Urteil ber @efellfd}aft, gilt für bie beifdi(afät)nlic^en I)omo==

fefuellen .Staublungen nid}t^ anbere§, alf? für bie beifd)Iaf=^

unä^nlid)en bomofejuellen unb bie aufjereljelidien ^etero*

fejuelten, ha ja aud) biefe üon ber ®efellfd)aft glüdlid^ermeife

auf hai- ©d)n)erfte üerbammt merben.
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3. „2)aB burrf) 5Iu§](i)töeifungen ber fragüdien 5(rt ha^ normale

Familienleben aucf) fonft fdimer leiben mufe, unb ha}] bann

fdimerc "Ofclgen 3n befürchten finb, i[t oi}ne meitere^ !Ior."

^urd) 5(u^idilt)eifungen ber [raglidien ^^(rt mirb iia§' normale

Familienleben nur leiben, menn ber 3:;öter in einem [oldien

[tef)t. £b bann ofine tucitere^ Kar ift, baJ3 ec^ fdnuer leiben mu^
mtb fdjmere Fo^Q^n ju befürd)ten finb, mag baf)inge[tellt bleiben.

01)ne ftjeitereg !lar aber i[t:

a) ha^ burd) bei[d)lafunäl)nlid)e ^omoj'ejuelle unb ou^eref)elid)e

l)etero[erueIle 5{u!?[d}mcifungen ba§ normale F'^wtilienleben

genau )o fd^mcr leiben mirb,

b) ba^ au^ere:^elid)e fieterofejuelle 5Iu^[d)meifungen:

aa) Don bem in einem normalen Fanxilienleben ©te^enben

mcit elier a^3 bomoferuelle 3U befürd)ten finb,

bb) üiel |d)merere Folgen nad) fid) äu gielien pflegen. 2)enn

mä^renb idi mir befonbere Feigen eine^ l)omoferuellen

5^erfel)r§ !aum oorftellen !ann, l)at ber l)eteroferuelIe

leid)t bie fdjmerften, nümlid) (yefd)led)tyfranff)eiten,

©nteljrung unb @d}tt)angerfd)aft, bereu meitere Fc^'^Ö^"

für bie ^beteiligten, beren 5lngel)örige unb hen «Staat

nur gu befannt finb, al^ bafj fie f]kx nod) einer ßrmol)'

nung bebürften.

4. „ßbenfo befannt finb bie 3cad)ftellungen unb ^erfül)rung§*

Derfud}e, bie oon ben biefem i^after (Ergebenen l)äufig ausgel)en."

5(ud) l)ier ift mieber !lar, ha^ bie ^)cad)fteUungen unb 3^er=

fül)rung!§üerfud)e oon ben anberem un,3üd]tigen iBer!e£)r (Sr=

gebenen ebenfo befannt, ja oon ben ber ^eterofejuellen Unjud)!

Ergebenen meit befannter finb. Sediere finb aber überbieS oiel

gefäl)rlid)er; benn:

a) finb oon if)nen, fall§ fie glüden, mie mir fat)en, meit fd)merere

Folgen ju befürd)ten,

b) ift i^r ßrfolg oiel maljrfdieinlidier, ba e§ ber natürlidien

Einlage ber meiften 3Jienfdien mel)r entfpridjt, fid) 5U l)etero=

fefuellem a\§> gu l)omofeftUellem SSerfe^r oerfül^ren gu laffen.

So mirb ber an bie Spi|e ber SSegrünbung geftellte gufammen*

jaffenbe Sa^ gu ber trioialen $öabrl)eit ermeitert: 2^er un^üdjtige

SSer!el}r ift eine ©efal)r für ben Staat, ba er geeignet ift, bie 5Jienfd)en

in i^remß^^arafter unb in il)rer bürgerlidien 6giften^ auf ba^Sdjmerfte
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5U [dhnbigcn, bQ§ gefunbe ^i^milienleben ^u serrütten unb bie ^i^Ö^i^^

äu oerberbcn.

SSie unbeftreitbor biefer ©a| ift unb lüie bisfutabel mir ^iernad)

bie %xaq,e nad) bcr friminellen Strafbarfeit bes unjücbtigen 5Iserfei)r§

erfrf)einen lüill, fo lüenig i[t au5 it)m ^u erjef)en, inamm gerabe ber

bomojejuelle burd) beifd]Iafät)ntid)e i^anblungen Derübte i)erau^j=^

gegriffen unb unter ©träfe geftellt werben foll. ©erabe taii bebarf

ber S3egrünbung unb gerabe fic mirb Dom i^orentrourf nid)t gegeben.

©5 fann feinem ^meifel unterliegen, ba^ bie i^erfaffer, meld)c

gmar fid)erlid) ben jonftigen un5üd}tigen 35erfe^r nid)t billigen, aber

ben Ijcmofefuellen burdj bei|d)lafäf}nlid)e .v^anblungen oerübten

j ebenfall» ungleidi fd)ürfer mif3billigen, entgegen it)rem an ben ßin^

gang i^rer löemeisfüijrung geftellten ©runbfa| bod) gerabe i^re fitt=

lid)en unb mof)I aud) finnlid}en @efül)le I)aben entfd)eiben laffen.

Sonft märe e§ unerftärlidi, inie if)nen biefelben ©rünbe, meldje il)nen

bie '-8eftrafimg anberen un^üditigen iBerfei)r5 nidit in ben Sinn fommen

ließen, auf einmal für bie *öeftrafung bes burd) beifd)Iafä^nlid)e

.Staublungen Derübten l)omoferuellen ^ureidienb erfdieinen fonnten.

8o fel)en mir luieber, mic fdjmer bie 9Jtenfd)en in einer ^yragc,

bei meld)er lebl)afte §intipatl)ieen unb ©t)mpatf)ieen mitfpredjen, un=

parteiifd) unb fadilid) gu bleiben Dermögen. 2^arau5 muffen mir bie

^cl)re giel)en, baf3 ey nidit gut ift, bie Gntfdieibung ber fiomofefuellen

^rage äliännern üon lebiglid) juriftifdier Spe^ialbilbung in bie i>rnb

äu geben, i^ierbei mirb nurn uielmebr ^^^erfonen f)eran§ief)en muffen,

bie fidi burd) ein längere^ unb eingebenbec^ Stubium biefer Jvrage

bie 5U einer mirflid) fadigemä|5cn Crntfdieibung berfelben nütigc Un=

befangenl)eit unb S^enntnig ermorben t)aben. 3tur fo mirb es un§

gelingen, ein Öefe| f,u fdjaffen, i)a^ nidit mel)r mie bi^ljer Dom Jeuet

ber üeibenfdiaft, fonbern oon !üt)ler iBcrnunft biftiert ift.
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34.

^BcrttJöttuiigeftratrec^t in Cfterreir^.

58on ^rofejjor Dr. 5 a m es Q) o l b f d) in i b t in 33crlin.

2;ie t)on mir auigeftellte $ßertraltung§[trafrec!)t§t{}eorie t)at \\ä)

Don jef)er ber iDarmen 51ntcilnaf)me bcr öfterretdii[d)en ^uiiften ^u

erfreuen gel}abt. ^sd) barf alc^ 3^'ue3cn beffen Wärmen tüie g- e r b i n a n b

®d)mib, ^ofepi) Don $^auer urtb Subtüig Spiegel
nennen. Unb mätjrenb bie 33egrünbung bes i^orentmurfs gu einem

beutfdien ©trafgefefebudi bie aud) in ^eutfd}lanb allgemein oertretene

^-orberung ber Trennung be§ poligcilidien unb !riminellen Unred)t§

de lege ferenda mit ber 9JiotiDierung Qblet)nt, es fe^le aud) ^eute

nodi h)ie 5ur 3eit ber gdiaffung be^ 9ieid>3ftrafgefe|budi£^ jebe fid)ere

S^enngeidinung bes polijeilidien Unred]t£^, nerljei^en bie „örläuternben

'-Öemerfungen" §um il^orentnmrf eine^ öfterreidufd)en ©trafgefe|=

budiÄ üorn September 1909 in gro^gügiger SSeife eine Äobifüation

be^i „i^crloaltungyftrafreditö".

^er ©runb biefer ©rfdieinung ift mir eigentlid) erft nod) Seftüre

ber ö a t
f
d) e ! fd)en ©dirift^) !lar gemorben. 2)er in ®eutfdilanb

entbrannte Stampf um bie Trennung bes 5Berrt?altung5ftrafredit^

üom 3ufti3ftrafred)t unb feine Unterfteüung unter hai> ^^erinoltungs-

red)t braud)t in Cfterreidi „nidit meiter auygefod)ten ^u merben", er

„ift bereite .^ugunften be^? il^erumltungsreditÄ entfdiieben". ^ie in

2)eutfdilanb „erU um i()re 3lnerfennung in ber öefe^gebung ringenben

^^orberungen ber 5ßern)altung5ftrafred)t§tI)eDrie, bie ben Don ber

l)errfd)enben 2;oftrin geleugneten begrifflidien ©egenfa^ 5tt)ifdien

3ufti5:= unb i^ermoltungeftrafredit erft ju refonftmieren bemül)t ift,

finb in Cfterreidi in it)ren ileimen bereite öermirtlidit, bie nur ber

organifdien, oerfaffungsmöBigen CSnttt)irflung bebürfen, um bie

fc^önften ^^lüten ju treiben", (m a t
f di e ! ©. 120.)

1) Dl. C 1 1 i» a t
i
d) c f , t. f. 9iiri}tcr, „Stubien jum öi'terrei(f)ifd)en

"i|?olii5eij'trafred}t". Sonberabftud an^ betn „''^lrd)iti für Strafrcdjt unb Straf==

ürojeij". ^^eiUn 1910, di. ö. 2:eder5 i^crlag.
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2)ie ©mnblage einer fold)cn önttincfluiicj 5U fdiaffen, madit

.<n a t
f d) e ! § ©rflrift ben 55er[ud£), unb — inbem tdi mir bie ^"KeierDc

auferlege, bie fid) ber 9^eidi^^beutfd)e bei ^Beurteilung öfterreidnfd)cr

9ied)t5Derf}Qltnii]e auferlegen mufs, — glaube idi bodi fagen ju bürfen:

eÄ ift ein im @an5en gelungener 'Iserfud}.

§. gel)t Dcn ben „gcfdiiditlidien ©runblagen" be§ öfterreid)ifd)en

'il?oli5eiftrafredit^5 au^. ^di ftinnnc DolÜommen mit ilim barin überein

— unb l)abe aud) feiner5eit in meinem iseriualtungeftrafredjt (1902)

meine baf)ingel)enbe 91uffaffung betätigt —, ba^ biel(eid)t fein anbere?

^nftitut bee^ geltenben Üicdjtc- fo fel}r in ber ©efdiidite feine ©illärung

unb 9ied)tfertigung finbet ttiie ha5 '^oligeiftrofredjt. ^n einge^enbcr,

auf grünblidiftem Stubium ber gebrndten unb ungebrudten Quellen

berul}enben 3)arftellung legt §. bie öntmicflung beg öfterreid)ifd)en

^Dli5eiftrafred)t§ flor. (5r befömpft babei insbefonbere bie oon mir

aufgeftelite — tt)ol)l mit ber bi5l)er t)en*jd)euben {s^. 3. 32 9tote 90)

übereinftimmenbe — 21nfid)t, ha'^ ber ©runbftod be§ öfterreidiifdjen

^^ierraaltung^ftrafrediti^ au^S ben „politifdien 5?erbred)en ber 3ofepf)ina"

unb hcn „fd)tperen '^polijeiübertrctungen be§ Strafgefe|e5 Don 1803"

Ijeroorgegangen fei, unb ha^ er bemnad) burd) ben jmeiten 2;eil bes

6trafgefe|e§ Don 1852 gebilbet merbe. 3Sielmel)r üertritt §. bie 3ln^

fid)t, ba§ ber ©runbftod be§ öfterreidiifdien '$oli3eiftrafred)t^^ außerljalb

be§ allgemeinen 3trafgefe^ei5 ju fudien fei. ^d) trage fein !^ebenfen,

gugugeben, ha^ id) mid) burd) ^.§ 9Zad)h)eife für miberlegt erad)te.

©erabe mit biefer Grfenntni§ aber errt)eift fidi Öfterrcidi al§

flaffifd)er '^obcn bes i8ermaltung5ftrafred)t5. ^m alten '*poli3eiftaat

betätigte fidi bie 3_^ermaltung§ftrafgeh)alt imabl)ängig öon 9led)t unb

^uftij. S;er 5u "iBeftrafenbe erfdjeint red)tlo5. 3^ "^^^ 'öeftreben,

bie ^^ermaltungyftrafgemalt bem ^"Redit gu untern^erfen, griff ber

Ü^ec^t^ftaat nad) ben g'ormen hc§ Strafred)t§ unb Strafproge^redit?.

^ie S^ermaltungsftrafgettjalt mürbe im objeftiöen ©trafredjt unb in

ber ©trafjuftij aufgelöft. ^er ju 33eftrafenbe erfdieint ala 9^ed)t§-

objeft. 31uf biefer ßntioidlungSftufe befinben fid) bie meiften Slultur*

ftaaten, bamnter ®eutfd)lanb. 2(ber biefe ©ntmidlunggftufe ift nur

eine Übergangsftufe. 511» britte, I}öd)fte Stappe ift gu ermarten, ha^

bie S}ermaltung5ftrafgemalt aB fubjeftiDe^, nor ben 33ern:)altunga=

geriditen §u red)tfertigenbe§ 58ertt)altimg§red)t, ber 3U S3eftrafenbe

aly 9ied)t§fubjeft erfd)eint. Dfterreid) imn ift im 33egriff, bie Über-

gang§ftufe in ber ©ntmidlung üom ^^oli^ei- jum O^editsftaat, auf ber

ha^ 35ern)altung§ftrafred}t at!§ obfeftioeg ©trafred)t, bie ^2(u§übung
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bcr 'iHniiHiltuncnÄ[trafgcmQlt aiä Strafjuüi.^ erfdieint, mit füt)nciii

(Ba^ 3u überfpringen. ^ie i^ermaltung^si'trafcjeroalt I)at fidi f)ter il)i"e

'Selbftänbigfeit beiüaf)rt, imb tüenn ha§ aucf) big gu einem gemifjen

örabe al^ ein 3u^"üdt^i^i^^J^ i^^ Öcr ßntmicflung, ol^; ein ^"Reft beä

"l^oli^eiftaate^? erjdieinen mag, ]o ift t^od) bamit bie tUtöglidifeit ge*

jduiffen, baJ5 Cfterreid) um ]o [dineüer bie britte unb Iiöd)[te ßnt=-

mirfluniv^ftuic erreidit, ja jnm 3;;ei( )dion crreid)t f)Qt, nämlidi bie cx(\a'

nifdie t^ingfiebemng ber ilsermaltungsii'traigetüQlt in haä :i^ermaltunc\6=

red)t be§ mobernen 9^ed)t§[tQQteg.

2!ie]e§ fud)t $). im einzelnen nadijumeijcn. 2)ie öfterreid)i]d}en

^^ertaiiung^gefe^e erfennen bie Selbftänbigfeit bes "i^oliseiftrafredite

tjetjenüber bem ^ui'tigl'trafredit an. Sedes materiae be^^ öfterreidiifdien

^^oIi§ei[tratred)t§ ift § 11 ber Sl'aiferlic^en Sßerorbnung öom 20. 9tpri(

1854 (^Itr. 96 be§ ?Heidi?ge|e|b(attee^)2). ^n ibm merben bie beiben

'^Ingclpunfte jebe^? '^oli^eii'trafredit'^ — t)ü§' ^^^oli^eibelift unb bie

"i^olijeiftraie — Döllig unabt)ängig üon ^ufti^belüt unb ^sufti^i'trafe

aufgeftedt. 5n§ 'ij^olijei b e 1 i f t erfdieint ,,jebe5 po(i,^eimibnge

'l^crt}alten an öffentüdjen Crten", aI|o gang im Sinne C 1 1 o

'M a t^ e r g „lebe Störung ber guten Drbnung be§ ©emeinmcfens".

^er ©o| nuUa poena sine lege ift im öftcrrcidnidien ^oligeiftrafredit

nod) nidit anerfannt. Xie ^oli.^ei [t r a f e erfdieint aU eine ""Ma^^

reget, bereu S^^^ ^^^ ^^]^^^ "^cii)c bie Grsmingung poligeigemä^en

'i^er^altenS ift. Sie erfdieint alfo ber örefutiöftrafe nät)er öermanbt

alg ber ^riminalftrafe. Xie Manbbabung ber 'SPolijciftrafgeinalt,

bie aud) ^eute nodi in Cfterreid) im meiteften Umfange frei non jeber

^Heditsfontrolle Sadie ber '^ioligeibefjörben ift, erfdieint al^ ^.^ermaltnug'?^

tätigfeit, nid)t al^ 9^ed)tfpred)ung. ''^^oligei- unb Quftiäftrafe !önncn

unabt)ängig Doneinanber ücrbängt merben^).

9(0d) biefeni non .s>. ge^eidineten 'i^ilbe fd)eint bie öfterreid)ifd)e

^oligeiftrafgemalt nod) im Stabium be^ ^olijeiftoateg gu fteden.

5(ber, tt)ie .s>. fe[bft anerfennt, entfpridit biefe^ *:>3ilb nur ber lex scripta.

In praxi Ijat bie '^poligeiftrafgemalt fidi r e d) 1 5 ftaatlid)er öinfliiffe

mrf)t §u ermet)ren üermodit. So fdieint g. 'S. ber So| nuUa poena

sine lege tatfädilid) beobaditet gu merben. Unb gerabe biefes ftille,

geiDo^n^eitsreditlidie (Jinmirfen reditc-ftaatlidier ^s'^em auf bie oon

-) ^tbqcbrudt bei SöffU'r, StubicitauCHinbc öftevr. Öefefte, I 1, S. 439 ff.

•'') 3'aü) ^. fogar allgemein, iingcaclitct bes — loie ev "3. 113 ff.

felbft anerfennt — entgegenftcljenben ?i>ortlaut'ö inc^befonbere bcr 'i^erovbmnui

ö. 30. eept. 1857.

^citjctirift f. b. gcf. Strafre*t'5iD. XXXI. 33
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ftrafrcd)tlidier 3(ufiauc(ung ncridiont gebliebene '"^Hiltsciftrnfgetpnlt

,^eigt uny bie öfterreidiijdie ^'^polijei^trafgeiüalt bereitio an ber iSdilueUe

if)re'5 befinitiöen li^ej'timmungÄorte'?, be^3 ^^erlüaltungeredit^i unb ber

S8crttialtung§gerid)t§bar!eit. 2)aran nermag nidity gu änbern, i)a\]

nor ber ,s>anb aud) in Cftcrreidi in Ermangelung au-^reidienber

^•^ilfc burd) bie junge ül^ennaltungsredjt^^n^ifienfdjaft bie ''^raji^; ber

S3ertt)altung5[trafgett)alten fi(^ gelegentlid) genötigt fief]t, beim Strafe

redit 5(nlei()en 5U madien, 5(nlei{)en, bie mitunter jum (Einbringen bon

Elementen in bac- i^enualtung^3[tratred)t fiU]ren, meldie feinem Söejen

gumiber jinb, mie 3. 58. ber '3)cliftyunfäl)igfeit juri[tifd)er 'i|?erfonen

unb be§ Segalitätyprinjip-?.

^-affen mir bie ©umme ber ^-jcfl^^"^ 3(u-5fiil)rungen gufammen, fo

ift ber 'Dcadimeic- erbradit, baf^ i)a§> ö[terreid)ifdie iKedit „fidi bem bai:-

19. 3cif)i^t)unbert be^errfdienben, bie ^^oliäeibelifte bem generellen

^elift^begriff untermerfenben ßntmidIung^5prD5ef5 5U ent5iel)en öer =

[tauben unb e!o uumiBüer[tet)bar unternommen t)at, ben ol^ bereite

befte^enb anerfannten generifd)en llnterfd)ieb gmifdien ^oligei«

[trafred)t unb 3u[ti5[trafredit legi-^latorifdi ju üermerten". ^n biejem

©inne fagt S^. eine äöeiterentmidlimg t)c§> "';poli3ei[trafredit§ in £[ter

reidi borou§, bie if}m jeine (Selb[tänbig!eit noll mal)rt unb bod) im

9ted)tg[taat re[tlo§ aufgebt. S)ie am Eingänge meinet *öerid)t§ gitierte

Stelle ber (Srläuternben ^-Bemerfungen jum öfterreidnfdien 5?orentmurf

jd)eint .s>.'S i^orau^^fage gu be[tätigen^). ;ixn ber meitfdjauenben '}\e

form mirb ber öfterreidiifd)e ©efe^geber ber §ilfe ber öfterreidiifdien

!?Hcd)t^miffenfdiaft nid)t entraten fönnen, einer ^"^ilfe, bie er ja

aber nodi allzeit gefud)t unb gefunben l)at. ©in nid)t 3U unter =

fd)ä^enbe'ä .s^ilfsmittel mirb er, glaube id), in ber ^i a t
f d) e ! fd)en

©dirift finben. Sie ift allerbingg unb foll aud) nur eine ©runblegung

fein. %{§> „nädifte unoerrüdbare 3(ufgabe" bejeidmet ber i^erfaffer

bie „^nbioibualifierung unb 5i^erinnerlid)ung be§ '"i^soli^eiftrafreditC'

in bem «Sinne, baf^ feiner S5efonberf)eit in ben juriftifdien ©nxnb=

ibeen ber gange innere 9lufbau angupaffen ift." 5(ber s;)3 tief ein==

bringenbe llnterfudmugen t)aben ein ^'U^'^aii'^'^'^t gelegt, auf bem

ftd)er meiter gebaut merben !ann. SJiöge er felbft an bem 5lufbau

„oUe traft einfe^en"!

*) 5sßl. aud) .5) c g c 1 , Oieinintvcfovm bcc> öftevr. £tvafvod}t5 (1909)

103 ff., 408 ff.
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35.

(irfcnutuiyttjcortc unb JSriminoIftotiftif.

3>on Dr. 9(rnolb 'SJablet in ^Wiitid)eu.

,,Give a dog a bad name and hang him".

@ib einem Munb einen fdilediten ^3canien,

bann fannft bu il)n gctroft tiiini^en.

Xie .Slriininalftatifti! erfreute fid) bei ben reinen ^oi]niatiiern

tic-? Slrafredit^ö ntemaK^ einer ßroßen '-i3eliebt{)eit. 'Mm fab in ibr

eine jener nnbequemen 'jteuerungen, nüt benen man nidU üiel an-

^ufauöen mufste. ^a§ Strafredjt als l)i[to rifdidogijd)e lUtaterte fanb

feine '->3e3iel)ung 5u ben 3af)(en, bte fid) oon 3af)r §u ^ai)r fjäuften,

obne ha^ mon ein ©nbe abfai). öabriel S; a r b e beridjtet oerähjetfelt

m feiner „Criminalite comparee", iDie bie ""Mnhc bet^ Compte general

bei ben fransöfijdien ©eriditen in [taubio(en 'iiMnfeln nermoberten.

Unb man braudit nur bei uns Umfdiau 5u ballen, um bie "iiHilirnet)-

munfl 3u nwdien, ban es meift feine ^n^'iÜ^'i^ iitt»^, meldie biefem

•Stiejfinbe ber Strairediteinijienidiaft ibrc ^Jlufmerfjamfeit mibmen,

inelmef)r ©tatiftiter, liFcebi^iner unb anbere ijeute, treldje eicjentlid)

fernab Dom \^ad)e leben.

'.)cun ift bie5 mit einem 8d)lage anbers gemorbcn. Sie ener=

ßifdien 58ertreter ber 1 1 a
f f

i
f
d) e n 6d)ule l)aben bie Statiftif in

ben .slreis i^rer 33etrad}tung gebogen. Man ^at it)ren ®ornrö§c^en-

fd;laf unterbrodien, freilidi nur in ber 5(bfidit, il}r ben ©araus

5u madien. 3Sar fie bodi bie fefte ©runblage jener „non ben Soziologen

^-irovagiertcn, teils unflaren unb unausgegorenen, teily irrigen unb

bie Öefe^gebung ^u gefät]rlidien ßrperimenten Derfül)renben Sel)ren",

3u bereu „""Prüfung unb äöiberlegung" mau bie ©egner ber fogio-

Iogifd)en Jjöcen aufrief. Unb man madite fid) baran, gleidi auf hen

erften .^ieb einen 3Biffen!§5tueig, um ben num fidi fo menig geflimmert

f)atte unb ben mau bol)er nur menig fannte, in feinen 'iBnr.seln ^u

tternidjten. Ecrasez Finfäme!

Sag SSerfgeug gu tiefer grimmigen %at luar ein „junger bai]e>

Tifdier Slrimiiuilftatiftifer", mie i^n i^xan^^ u. ü i y 5 1 oor menigen

^abren nannte, als ber junge Mann e!§ nod) felbft mit ben „uuaus-

33*
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gegorenen" 3^een ber ©ogiologen fjielt. Man erlebte alio audi nod)

Dt>5 rei3üolle Sdiauipict einer niilienfdiaftlirfien „harisliz"; \o tiießen

befanntlid) bte alten ©ernianen bie [yaljnenfiudit eine^:i v^eermannev.

'2)ie 9tbfid)t wax ba, ein ^Serfgeug ebenfalls. (S§ felilte nur nodi

'Oa§' Stiftern. 3Sie fommt man ben üerf]e:rten ßo^)!^^ tttn? "0?idit§

ift brutaler als eine 2;at)ad)e unb ju foldien brutalen Jatjadien ge=

I}ören jumeift bie ftatiftifdien 3öf)fcn. 5(ber ein finbiger 9iop] ift um
einen SBeg nid)t lange oertegen. 5(uf ben "ißfaben einer „logifdien"

Unterfudmng fdilängelte fidi ba^:; i^crbcrbcn an bie .vTriminalftatiftif

I)eran.

^m ^scii)xc 1899 Iiatte ^-^einrid) ^)^ i d e r t eine fleine 3dirift

über „ilulturmiffenidiaft unb "i'caturmiffenfdiaft" lun-öffcntlidit. iHuMiige

3ai)re fpäter erfdiicnen feine „©renken ber naturmiffenfdiaftlid)en

'-öegriffÄbilbung". i1Jan barf bet)aupten, t)a\^ 0\ i d e r t nad) 2S i n b e (-

b a n b ba? erfenntni6t(}eoretifdie 'i]3rob(em einer ^(bgren^ung ber

2Öiffenfdiaften mieber in ben 5.^orbergrunb ber l:it^!uffion gerüdt Iiat.

''Max^ 2ö e b e r , S i m m e ( , ® o 1 1 ( u. a. ^aben bie SS i n b e I =

b a n b = :;1i i d e r t fdien ©ebanfcn auf iia^ ©ebiet ber ©o^ialmiffen-

fdiaften getragen unb baburdi unfer ^örfli'öifft'n in einer nodi nidit

genug getoürbigten SBeife bereidiert. Xie überreid)e ^'iük bee Stoffel,

meldie bie le^te '^eriobe be? XIX. 5af)rl)unbert§ gerabe ben Social*

miffenfdiaften gefpenbet t^atte, fditfädite ba?^ ^^^^^'^ff*^ fü^"
^^^^^ logifdien

3?lorauyfe^ungen ber ^-orfdiung ert]ebtidi ab unb oerlodte bie lyox'

fdjer, oI)ne langet ßi^ubern fid) I)aftig „in medias res" ju ftür5en.

Unb e§ !ann gar nidit geleugnet roerben, ban bie;; ,5U mandien ^rr=

fat)rten unb SSirrniffen gefütirt Iiat.

9^ i d e r t madite nun in feinen Sdiriften ben '-8erfudi, bie roefent-

üd)en ^icic unb iomit audi bie oerfc^iebenen ÜSege ber ilSiffenfdiaften

logifdi bar,3ulcgen. ^seglidie^? 5i>iffen ge(it au^ pon ber Srfenntni^.

Xa^3 örfennen ift aber nidit, raie mandimal behauptet mirb, ein 5lb*

bilben, fonbern eine geiftige Umformung ber SrfenntniÄobjefte.

'iiu^ ben ^)t e a ( i t ä t e n ber 9lu^enmelt formen mir 'begriffe.

'^^ei ber unüber-fetibaren !il%nnigfaltig{eit ber empirifdien SSirflidifeit

fönnen mir it)re Grfdieinungen nur baburdi in unfere iöegriffe auf=

nehmen, baf^ mir fie u m b i I b e n , unb ^mar n e r e i n f a di e n.

3)ie^ ift um fo notmenbiger, al? jebe? ^ing unb jeglidiey ©efdiefini'?

ein befonbere'?, eigenartigem, inbitiibueüem Ök'präge aufmeift. 51 1 1 e m

3S i r f ( i dl e i ft I) e t e r o g e n. ^iefe .s>eterogenität gilt aud) Don

ben allmäblidien fontinuierlidien Übergängen, bie jebe 3Sirtlidifeit

I
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3cii]ti). rbjcft unierer Grfcnntni'? ift nacfi biejcr ßrflämng idileditdin

ba-^ t]cterogene Ciontinuuin. Siefe^ muffen lüir umbilben. 2ic Uni-

fonuuiu] fann auf ,3 in e i c r ( e i ':}{rt gefd)e[)en. äöir nmdien au^ö bciii

i]ctcrooienen (ipiitinuum ctitiuebcr ein li m g e n e 5 Gonttnuuni

über — c3eit)iffcrmaßen burdi einen (5infd)nitt in bie bunte 2öirflid)teit

— ein f)eterogene§ SD i 5 c r e t u ni. ^n biefen oerfdiiebenen 9JlögIid)=

feiten, bie unermcBlidie ^Jlannigfaltigfeit aller 'Jieaütätcn ju meiftern,

liegt „in nuce" bie Stellung unb Söfung be!5 ^^roblem^ gugleid).

^iel ber ''Ti atiix w i f f
e n

f di a f t e n ift l^a^i ©rfennen ber Statur.

Sie^ö gefd)ie^t, inbeni man auv a 1 1 g e m eine n Elementen a 1 1 =

g e m eine 'i-^egriffe bilbet unb, menn möglidi, unbebingt allgemeine

Urteile über bie iiMrflidifeit fällt, b. t). '-i^egriffe non '3c a t u r g e
f
e g e n

entbcdt (a. a. £., 2. 40). 'Xie naturmiffenfdjaftlidie 3JJet£)obe mu^
tion ben Singen unb 0efd)el]niffen olle^ rein ^nbinibuelle abftreifen,

ba eÄ il)r uniüefentlid) ift, unb nur 'Oa§> 2(llgemeine in ben ilreiy ilirer

llnterfud)ung ^ielien. 2o madit fie qu6 ber l)eterogenen ilontinuität

ber 'iöir11id}feit eine li m g e n e. „'Vt a t u r e r t e n n t n i y

g e n e r lif i e r t."

Öanj anbei-!? uerfdlnt bie Ö e
f
d) i d) t e. Sie mill bie äöir!lid)feit,

bie niemals ollgemein, fonbern ftet^ inbioibucll ift, in il)rer 3 n ö i -

n i b u a l i t ä t barftellen. 3Sie erfolgt nun biefe l)iftorifd)e 'Begriffs*

bilbung? (Sc- leuditet bei biefer ßiilärung Don felbft ein, baf^ bie l}ifto=

rifdien :föiffenfd)aften nod) weniger aUi bie "Ocaturniifienidjaften im-

ftanbc finb, a 11 e ^ ^nbioibuelle in il)re 'begriffe auf5unel)men. Xie

öefdiidite mu^ fidi Dielmel)r befdiränfen, fie mufs eine 5(u5roal]l treffen,

unb bac- 3i^efentlidie üon bem Unmefentlid)en
f
d) e i b c n. Ötuö bem

I)eterogenen Gontinuum bilbet fie ein nid]t minber l)eterogene6 2) i *

c r e t u m. Um nun biefe Sdicibung DorneI)men gu fönnen, mufs

bie @efd)id)t6miffenfd)aft bie Cbjefte ilirer '-begriffe auf SSerte
b e

,^ i e 1} e n , ma«? beileibe nidit Ijeif^en foll, bafs fie bie Cbfefte an

biefen äßerten mint, fie etma wertet. 9Jät biefer '-öeäiel)ung auf

SSerte erflärt bie ö)efdnditv.nnffenfd)aft il)re 'begriffe als iT u 1 1 u r

begriffe; benn iiiät)renb bie "Jt a t u r , nad) Üt i d e r t , ben ^ntiegriff

he-:-' non felbft (Sntftanbenen unb feinem eigenen 23ad)0tum Über*

laffenen barftcUt, begreift bie il u 1 1 u r ha'5 „Don einem nad) ge*

Werteten 3^'-^^'^^'^^ banbelnben ^.Uenfdien entmeber bireft .s>erüDr^

M 3?gl- $R i cf c V t , 5lultuvit)tfjenjcf)ajt unb 'i)JatunDiiienjcf)aft, 2. 9tufl.,

1910, 3. 32.
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gebraditc ober, ttienn e§ fcfion Dorf)anben ift, fo bod) tüenigflen-:« um
ber bamu iiaftcnben :JSerte mikn @cpfk\-\te" (a. a. C, ©. 19). So
foTiuut :}i i d c r t baju, ben ßcncralifiGrenbcn 'i)caturtüiijen|d)aftcn bie

inbioibualijierenben £ulturtüi)fenjdiaftcn Qegenüberjui'teüen ober —
irie man fie nad) bem ©ejagten audi bejeidinen fann ^ benöefe^e^^

miji'enidiaften bie 'löirfUdifeitc^iüiil'enfdiaften. ß^g^eid) lüirb ie|t

audi ber ©egen)a| gtüifdien bem ^-I^egriff be'^ 'OcQturgefc|e§ unb bem

ber t)t[toriid)en Sl'aufalnerfnüpfung flar. ^ie 9laturgefe|e fagen au§,

tüag allgemein für bie (5rjdieimingen gilt, bie I)i)"tori)die Staufatität

geigt \m§' bie bejoubere ^i! e r m i r ! 1 i d) u n g einei- allgemeinen

@e]e|e§ im einzelnen — i)i[torifd)en — \^al\e.

2)iefe ^aifteüung bi(bet natürlidi nur eine gang f{üd)tige Sfigge

ber 9? i d e r t id)en 3been. Sie genügt jebod), um gu geigen, \va^

St i d e r t mit feinen Sel)ren bcgmedte. ^fjm mar e§> oor allem barum

gu tun, ben pringipieUen ©egenfa^ gtt)ij'd}en ben 'iJcatur-

mifienfdiaften unb ben biftorifdien 3Bifjenfdiaftcn — l)auptfädilid>

ber ©efdiidite — gu beleuditen. (Sr mollte geigen, baf? l)ier giuei mejent-

iidi tierfdiiebene 51 r t e n ber ^-8etrad)tung oorliegen, bie miteinanber

grunbfäWidi md)t^ gemein baben. ^>{ i d e r t i[t fidi jebodi betuußt,.

ha^ bieje prinzipielle Sdieibung nodi feine fe|te '^Jlbgrengung bec

e i n g c l n e n 3Siffenfdiaften bietet, ©r unterläf^t in meifer 'öefdieiben'^

^eit eine erfdiöpfenbe (Sinteilung ber nerfdiiebenen ^Siffeni^gmeige

nadi feiner ilJetbobe, bcbält biefe 5lufgabe oielmet)r ben er!enntni^=

tl}eoretifd) gefdiulten 5*iertretern ber ^yadinnffeufdiaften oor. ßr ftellt

fogar felbft feft, ha'^ eine reinlidie ©d)eibung ber eingelnen ^ifgiplinen

burd)auy nidit immer möglidi ift; benn alle miffenfdiaftlidie Xätigfeit

bilbet cntmeber allgemeine ober inbioibuelle '^^egriffe, ober fie ent=

I)ält ein @ e m i
f
d) o o n b e i b e n 9( r t e n (a. a. D., S. 57-58).

Sil» 33ei|piel eine^i foldien 'i)3attelgebiete'§ nennt er bie ^-i3iologie. Über=^

bieg gibt er gu, ba^ bie generalifierenben SBiffenfd)aften aud) in ber

@efd)idite aB § i l f ^ m i f f e n f d) a f t e n in !©etrad)t fommen,

lüobei bie ^^it}d)ologie feine^megg bie eingige fei.

Man mag nun bie 5{nfd}auungen ^li i d e r t ^ im eingelnen

teilen ober nid)t, fo mirb man feine grunbfä|lidie ©egenüberftellung

ber naturmiffenfd)aftlid)en unb ^iftorifd)en 9Jietl}obe burd)aue aner-

!ennen muffen, ©y ift bemnadi fein befonberesi 5>erbienft, auf t>en

mefcntlidjen Unterfdiieb ber beiben (^orfd}ungöarten l)ingemiefen gu

l)aben; benn biefer Unterfdjieb ift im (Sifer ber Strbeit pufig genua

auc^ ben Singen oerloren morben.
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Sotücit 3i i d e r t. $ür bie i^ertretci; ber Joäjlüiiienidiafton

er{)ob fid) nun, menn jie jidi feine unb äi> i n b e I b a n b Selircn

5U eigen mod^ten, Dor allem bie is^ao^c, wo ihre Xifgiplin im ©Qftem

unter^ubrincien märe, i^i a r '^^ e b e r unb anbere ()aben pom Stanb-

punftc ber ::)cQtionaIöfonomie fidi über bac- "Problem geäußert, bie

3tati[tif jebodi ous bem Spiele gelaffen. Jro^bem bieje beiben Social-

mifjenidiaften aufeerorbentlid) gablreidie 'Serülirungöpunfte aufmeifen,

finb )ie bodi mieberum gu nerfdiieben, al^ iia^ man fie bei einer i'o

!}eif(en Unterjud)ung unter eine Slappe bringen fönnte. i^ian überlief

bie ^rage einem 3tati[tifer.

©in Üiuffe, 'ä l. 3(. 2: j di u p r o m , unter.^og jidi bieder 5(ui-

gäbe, ^m ^ai)re 1906 Deröifentlidjte er im „^^Irdnn für 2o5ialanffen-

fdiaft" (XXIII. ^anb, ©. 647 ff.) eine ©tubie über bie „Statifti! al§

3öiffenfd}aft"-). (g§ mu^ gleid) normeg betont merben, i)a^ 2! f
d) u =

p r m bie 9ii d e r t fd)en Sä^e nidit einfadi übernonrmen bat.

3n mebreren, mie mir fet)en merben, fogar mefentlidien "^^untten tritt

er it)nen uoU Jöiberfprud) entgegen, ^n ber Statiftif fdieibet er fdiarf

Smifdien ber ftatiftifdien llletbobe unb ber Statiftif al-^ ^Biffenfcbaft.

Gr meift barauf l)in, i)a\^ bei ben fo5ialen örfdieinungeu ber .Shmfal-

5ufammen^ang feine^megg fo einfadi befdiaffen ift mie bei bcn natür-

lidien 5.^orgängen. '^ic llrfad)en ber gefellfdutftlidien Öefdiebntffe

laffen fid) nidit i
f

1 i e r e n , nidit in ibre ßlemente ^erlegen. :©ie

fdion 3. St. M i 1

1

, 'IH^ n n , li u r n t unb anbere ge5eigt

I}aben, tritt un§ im fojialen i^eben faft immer eine il.lie^r^eit von

Urfadien unb ^Knrhmgen entgegen, bie faufalen ßufammenbänge fiub

bier loferer "Hxt. '-öei ibrer (^rforfdiung muffen mir un-^ bat)er eine^S

anberen 58erfat)reny bebienen al^ ber in ben 'Dcaturmiffenfdiaften

bominierenben inbuftiüen 9Jletliobe. 2;iefe!g befonbere ^-l^erfaf)ren ift

bie ft 1 i ft i
f
d) e M e 1 1) b e imb al6 ein beutlid)e!5 Äennjeidien

ftet)t bei i^r ber ^^egriff ber :©al)rfd)einlidifeit, ol^ einec^ miditigen

6oilf?mitteB gur Srfaffung ber (cferen faufalen ßujöi^^menliänge, im

5.?prbergrunb (a. a. C, S. 658).

"iitadi biefer ^arftellung ber ftatiftifdien 9Jletf)obe fommt Z f di u =

p r m 5ur Unterfud)ung ber 3 t a t i ft i ! al^i 3S i
f f e n

f di a
f

t.

5^iefe get)ört n i di t ju ben 'J?aturmiffenfd)often im Sinuc ^K i d e r t y.

-) ^m Saufe öorigen 3a{)res erid)ien in ^BJosfau (in ruiüjd^cr 3pvad)e)

eine Sd)nft öon 2t. 2: j c^ u p r lo „"Jtue bem ©ebiete neuer Strömungen

in ber t^eoretijc^en Stntiftif". Xieje Sd)rift ftanb mir leiber nod) nid}t 3uv

S^erfügung.
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9ltan muft nun tolgern, ban bie Statiftif ,3u ben ©ejdnditÄiüijjcnfdiaften

ge{)öre. S^ies barf jeboct) nur mit bem l^orbeiialt c\eidiet)en, bn^

3: 1 d) u p r m bie iR i d e r t
f
d) e '^ejeidmung „©cidiidUc-raiiieu'

[d)aft" nid)t für ganj gutreffenb I)ält. ©r njeidit öon ^1i i d e r t „nid)t

uniucfontlidi ab in bev näheren '-Beftininumg bcffen, lua-? fiicrbei unter

„^nbiiiibueU" im ©egenfat) ju ber „'lUlgemoinljeit" ber Ocaturnnffen-

fdiaft 5U öer[tel)en i[t" (a. a. £., @. 665). §ierin fommt er bem ilern

be^ 'i|>rob(em^o etmae nät}er. 3[t bie Statiftif feine 'iitaturmijjenfdiaft

im 3inne Oi i d e r t ^
^ [)üt fie c» aljo nidit mit ber Grjoridiunoi be-j

Sdtgemeinen 5u tun, bann !onn it)r 3^^^ r^u^" i^^ ber S^aiftellung be'3

^nbiüibuellen liegen. 2: f
d) u p r o rt) § ©efüi)I [träubt jid) iebodi

mit ^}^ed)t gegen bieje 3umutung. 6o gelangt er ba^u, i>a§' „^nbioi^

buelle", mit bem e^ bie 3tatiftif nad} feiner ^Jlnfidit nun einmol ju

tun :^at, entfpred)enb ju nt o b i f i j i e r e n. (Sr Ie{)rt un^^, bie

etatiftif {)abe nid)t ba^5 a b
f
o 1 u t :3nbiDibueUe bar5u[teUen, jonbern

ba-ö r e t a t i ^^nbiribuelle. ös ertjebt jid) nun bie ^xao^e, meldier

Untei-fd)ieb befte^t benn gmiidien biefen beiben Strien? §ier oermidelt

jidi 2; f dl u p r ir in 3Siberiprüdie. ©i-ft jdieibet er ha^ abfolut

^nbinibueüe oom retatiü ^i^bioibueüen formell baburdi, tta}^ er

erflärt, bei bem (enteren l)anble es fidi „nidit um bie genaue örtlidie

unb geitlidie Sage (sc. be^3 ßrlenntnisobjefte^), fonbern bie räumlidien

b^^m. jeitlidien '-i^eftimmungen laffen einen größeren Spielraum 5u".

^ann aber jeigt er um einen m e
f
e n 1 1 i d) e n Unterfd)ieb, inbem

er fortföl)rt: „2)ag ^ntereffe (sc. beim relatio ^nbioibuellen) befdiranft

fidi einerfeit^^ auf gemiffe 'l^ierfmale ber 2^inge, moburdi biefelben üom

(Stanbpunfte unfere^3 ^ntereffee oertretbar erfdieinen unb bai? ßlement

ber Slnfdiaulidifeit 3urüdgebrüngt mirb" (a. a. £., 3. 690). Man
beadite mobl, t)ier ift bereite Don retatio „inbiDibuellcn"
fingen bie ))\ehc, njeldie aB Der tretbar gelten ! "i)?odi nälier

fommt 2; f d) u p r m icbodi ber eigentlidien Söfung bee "^^roblenvö

in einem 3o^, ber fidi auf berfelben 3eite befinbet, mo e<5 l^eißt: „Öv-

braudit faum ermäbnt ^u tuerben, baf^ bie Unterfdieibung be^^ abfolut

unb bet^ relatio ^snbioibueilen feine llnterfdieibung oon Cbjeften ber

llnterfudiung, fonbern eine Unterfdieibung ber @efid)t§punfte ber

;:i3etrad}tung ber Cbjefte ift. ^a^fclbe Xing fann fomotil aU abfolut

inbioibuell erfdieinen unb ^u gleidicr 3oit audi a^3 nur relatiu inbioibuell

aufgefaBt merben. Sin ^^tennpferb ift für einen 3tatiftiter ein '^^ferb

iüie jebey anbere, — nidite aUö eine ßinbcit in ber ibn intereffierenben

Oiefamtjabl."
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3te{)t nuniiiet)r fcft, ba^ bic 3tati[ti! €-:•> mit bem (rclatiü) 3"'

bioibuellen gu tun t)Qbe, bann muß man fie natürlid) §u ben jogenonnten

{^cidiiditörDiil'cnjdiaiten, ben 3Bir!Iid)feit?miiienjdiaftcn ober onto(ogi=

jdien iiMfienidiafteu ber älM n b e ( b a n b fdien Terminologie, redinen.

3^a fommt itim aber nod) ein 33ebenfen. 2 j di u p r o lo fennt ale

Statij'tifer je^r tüo^l bie ®ji[ten§ ber jogenannten „)"tati[ti)d)en @ e ] e | =

m ä i5 i g f e i t e n ", bie in ber ftati[tifdien p^orj'dnutg eine „centrale

Stellung" einnel)men. Gr fpridjt audi oon ben Giiuuürfen, bie ber

9\ i rf e r t id)en 2tn]d)auung im ©treite um bie 5Iufgaben ber @efd)id)t=

jdn'eibung gemadit trurben. 5(Üein er n>ei[t fie — mit einer mef)r

formellen ilritif — ^urüd unb erflärt unerbittlid): Xaio :föort [tatiftifdie

{Sefetmiäf^igfeit mag jebod) nod) )o nomologijdi (sc. in ber SS i n b e l =

banbfc^en '-öejeidjnung: naturmiiienfdjaftlidi, naturge]e|(id)) au§"

feben, ibrem logifdien 'JiVj'en nadi jinb biefe ©efefimäf^igfeiten tro|bem

rein ontologifdi. ör muy ^roar 5ugeben, baf5 man oielfadi im[tanbe ift,

bieie [tati[tiidien Öefe^mä^igfeiten jur ^lufbednng nomologijd)er

Äauial^ujammenbänge ju oermerten. 5ülein bann bilben fie nadi

feiner 3Injid}t nur „eine ber (^runblagen ber [tati[tii'd)en i)Jietbobe"

<S. 696). „®ieje5 3ui"üdge{}en ouf ©efetie, auf meldjen bie «y^onftonj

bembt, gei)ört aber ebenfomenig gur 6tatiftif mie ^ur @eograpf)ie;

bicÄ ift eine fclbftänbige logifd)e Operation, meldie roeber au-öfdiliefslid)

nomologifdi, nodi au^-fdiliefslidi ontologijdi ift, fonbern beibec^ sugleid)

nerbinbet unb burd) biefe^ eigentüm(id)e ^neinanberttjadifen ber onto-

iogifdien unb ber nomologifdien ©efidU^^punfte bie Ö)runblage 5U einer

bei'onberen ©ruppe oon Söiffenfdiaften abgibt, nämlid) ju hen ©e^

fdndit^^miffenfdiaften, — buiä 23ort nid)t im Sinne 9^ i d e r 1 6 ge-

nommen, fonbern in bem Sinne, in meldjem e^ gemö[)nlid) gebraudjt

tüirb" (S. 697). „tiefes organifdje 3ufantmenmirfen ber nomo=

iogijdien unb ber ontologijdien (Sr!enntni!?riditungen bilbet t)a^^ logifdie

äi>efen ber Ö5e)d)id)te. 2)05 gefd^idjtlidjc 58erfa()ren ift meber rein

ontologifdi nodi rein nomofogifdi" (S. 699). Saburd) „unterfdieibet

fidi bie @efd)id)te ibrer logifd)en Struftur nad) oon ben rein onto-

logifdien Söiffenfdiaften, 5u benen bie Statifti! geijört" (S. 700).

-Tiefe SdjbiBfolgerungen % f di u p r o n? 5 finb fe[)r be^eic^nenb.

Sie ,^eigen unc^ beutlid), mie bereditigt mand)e (Sinmänbe tüaren, bie

fon ^-ad}männern ber etmaö engen ':}luffaffung ))l i d e r t ;§ oon ben

^lufgaben ber @efdiid)töforfd)ung entgegengehalten nnirben. 9iament=

lidi Gb. a^iener batte fidi 1902 in feinem SSerfe „^ur Jbeorie

unb i'ietl)obif ber 0)ejd}id}te" fet)r fdiarf gegen bie 9i i d e r t fdjen
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9InjdiQuinu3en au-^i^ciprocfien unb al^^ ba§ eigentüdie Cbjeft be^

I)ij'tonjdvn>iiJenidiajtliii)en örfenneu!? ha^ „2^t)pi|d)e" im ©etjenfab

gum „Singulären" bejetdinet^). f^reilid) tvai er mit biefer $^el)auptunc^

über ba-? 3^^^ I)inau'?gejd)oiJen. ®er tt)al)re Slern in aflen biefen ?(n=

griffen bürfte barin liegen, bafe 5i i d e r t bie ^^ebeutung ber nomo^

logifdien örfenntni^o für bie ®cfdnd)t!?forfd)ung erf)eblid) unter^diält,.

tüie fid) bie§ aud) in ber neuen Sluflage feiner „J(?u(tnrmiffenfd)aft unb

ilJaturmiffenfdjaft" (im 5(b)dinitt „G^cfdiidito unb "i^fndiologie") nodi

imnun- 5eigt. 5}odi ift biee fein ©runb, feine prinzipielle Trennung

ber naturmiffenfdiaftlidien unb gefd)id)t^>miffenfdiaftlid)en ©i-fenntnic-art

einfadi ab.^ulelinen, inbem man, mie 2: f di u p r o m bie6 tut, ber

®efdiid}t^'fd)reibung nomologifdie ?tufgaben ^umeift. Unb aB paroboj:

muf5 man e§ gerabeju bejeidinen, menn er bie ©tatifti! oB „rein

ontoIogifd)e" 3Siffenfd}aft ber ©efdiidite entgegenftellt. Man borf

fid] baber gar nidit munbcrn, menn er fdilieBÜd) bie fo überjeugenb

flingenbe 'i^efjauptung auffteüt: „i^ät mel)r 0\ed)t l)ätte man oielmebr

bel)aupten bürfen, bie ©tatifti! fei biejenige SBiffenfdiaft, meldie fid)

ber ftatiftifdjen 9}Jetl)obe nid}t bebient" (a. a. D., ©. 703).

33ie tvax nun ber ©taub be» ^roblem^ nad) ber Unterfudmng

2 f dl u p r ro §? 9^ i d e r t ^atte '3kturmiffenfdiaften unb Jrlultur==

nnffenfd)aften gmnbfä^lid) auseinanberge^alten, bog 5ßorl)anbenfein

ron 'Ilättelgebietcn jebodi auc^brürflid} zugegeben. X f di u p r c m
Ijatte fidi gleid) baburd) f e ft gelegt, ba^ er ber ©tatiftif aU

2öiffenfd)oft ben 6t)arafter einer ^J^aturmiffenfd)aft (im Oi i d e r t fdien

©inne) Don üornemeg abfprad). @r mar bat)er gejmungen, einen be-

fonberen 'i^egriff be^ ^nbiDibueüen ,^u fdiaffen unb bat bie ©tatifti!

afö eine 2Siffenfd)aft Dom r e 1 a t i n ^^'^^^^'^^^^Ilen be^eidjuet. (5r

tat überbies einen ©d)ritt ujeiter unb trennte fid) Don ber 9t i d e r t -

fc^en ©efdiidit^auffaffung barin, ha^ er bei hcn (^efdndit§miffenfdiaften

ein ^ n e i n a n b e r g r e i f e n nomotogifdjer unb ontologifdier

(Elemente annahm.

3n biefem ©tabium ber Unterfud)ung ber }^xag,c mad)te fid) ber

oben genannte „junge baqerifdie ih-iminalftatiftifer", 9?. 3S a
f f

e r -

mann, an eine „logifdie" Unterfud)ung ber Slriminalftatiftü. ©eine

5(rbeit erfdiien 1909 unter bem Jitel „*:J?egriff unb (Sirengen ber

^) 9?gl. W a j '3S c b e r , Slritijcfie 3tubicn auf bcm ©cbiet ber fultur*

iDij)enicf)aftlicf)en Sogif, 3Irci)tü für 3oäiaIroii)'enfcf)aft, XXII. 'Banb, 190n,

3. 143 ff.
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*arinünalftatiftif" in öcn non '-J3 i r f in euer unb 'i)c q g l c r ()crau!§^

gegebenen Äritifdien '-i^eiträgen jur Strafreditgreform-*).

3n ber Einfettung §u feiner 3cf)rift ergäf}!! ber 5Iutor, ba^ eine

logifdie Unteriudumg über ben 'i^egriff unb bie ©renken ber .kriminal*

ftati[ti! nod) nid)t norijanben jci. iiHi>? ba i[t, finb angeblidi nur „jpärlidje

•^emerfungen" unb biefe finben fid) nid)t in [tatiftifd)en 3Serfen, jonbern

foft nur in Sdiriften über Icgifdie unb metbobologiidie "ij^robleme.

^af)er erflärt er al^S jein "*]?rogrQmni :
„(f^^ waren iomit bie ^ur '-öe^^

f)Qnblung fommenben 0"i-''^9^i''- ^^^^^ft in j e 1 b ft ä n b i g e r 3S e i ]" e

auä allgemeinen ©runbfälen ber iU^ett)oben=^

Ief)re ab^uleite n." ^lüerbing? ift er bolb ']o Dorfiditig, jidi

ben Ütüden gu beden, inbem er fortfälirt: „5elbüiunjtänblid) fonnte

e§> bobei nid)t mein '-i^eftreben fein, in .v^inblid auf bie jur Stnwenbung

gelangten Öebren neue '>3abnen 5U luanbeln, im ©egented, idi eradite

ce al^i meine '^pflidit, möglidjft non ben dou ber ijogif gefidjerteu

^Kefultaten au55uget)en, bie id) teillreife aud) im Söortfaute i^rer be=

rufenften 33ertreter tüiebergegeben t}abe."

2;iefe Ie|;te '-i3e{)auptung ift tatfädilid) 5um grof^en 2;ei( riditig.

SB a f f
e r m a n n übernimmt non !^}i i d e r t bie 3d)eibung ber

2Siffenfd}aften in ÜSirf(id)!eit0tt)iffenfd)aften unb ^^egriffstüiffenfdiaften.

5cadibem er bicfe 5(bgren,5ung mit ber ^"R i rf e r t fdien ^Terminologie

erläutert bat, unternimmt er einen oel}ementen 'Eingriff auf ^ r a n 3

n £' i 6 5 1 , morin beffen Sluffaffung ber in fogialen (Srfd)einungen,

irie §. 33. im ^l^erbredien, fidi offenbarcnben ©ntiridlung^itenbenjen

„logifd}" jurüdgemiefen roirb. .^err 3B a
f f

e r m a n n be(ei)rt barin

i!i » § t unb anbere l^cenfdien, ':)a\i „me alle Söirflidifeit, . . . aud)

bie Ä a u
f
a 1 e r b i n b u n g c n i n b i i b u e 1 1 finb, b. i). jebe

Urfadie unb jebe '©irfung i^on jeber anberen Urfadie unb jeber anberen

äBirfung nerfdiieben ift, fo baf3 nad) ber Slerminologie ^)i i d e r t y

jeber mirflidie ^^ifammen^ang öon Urfad)e unb Söirfung ahj 1} i ft ^

r i
f
d) e r £ a u

f
a 1 5 u f

a m m e n b a n g im meiteften Sinne be5

3Sorte5 be5eid)net merben muß". Ö^^ mirb jmar Sieger geben — unb

idi befenne mid) befdieiben gu i^nen — , bie öerrn 3S a
f f

e r m a n n

entgegenl)alten merben, 'i)a\^ biefe 5öei6{}eit feit geraumer ß^it gum

„SlUgemeingut ber 9J?enfdi()eit" gel)öre unb baf3 fogar 5 ^ "^ rt 5 ü n

S i § § t einer *öelet)rung über biefen 2adioerl)alt entraten fönnte.

Slllein 23 a
f f e r m a n n , bem biefe örfenntnis offenbar ^um erften-

*) ^ejt 8 biejcv „;i3citräge".
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mal int l'ebcn c\ciiun-ben i[t, erfiUtt eine luifienfciiaftlidie 93lii)ion unb

läBt fid) non feiner neuen X.'ei}re burdi nid}t^3 abbringen. (5r zitiert

Wai SB e b e r , ber gefagt tjat, bie iflaufalfrage fei, foftjeit eä )idi

um bie ^ n b i d i b u a l i t ä t einer (Srfdieinung banble, n i di t eine

f^'rage nadi @ e f e fe e n
,
fonbern nadi fonfreten faufalen ^ufammen

I)ängen"^). 9(udi ba5u geftatte id) mir bie I)öf(id)e '-i^emerfung, büH

!ein Soziologe ober 35erbred)en>^forfd)er — nid)t eimal ber fo »ütenb

befämpfte ^ r a n 5 d n 2 i ? 5 1 — gegen ben So^ 23 e b e r -3

aud) nur ha^i geringfte ein^uroenben l)aben bürfte; benn „wo e^i fidi

um bie ^s " b i n i b u I i t ä t einer @rfd)einung ^anbelt", mirb audi

^ r a n 3 n X! i 5 1 nidit bie ©rfenntni^3 Don blojsen ©efe^en ak

^iel ber gorfdiung betrad)ten. ^'^err 3S a
f f

e r mann mad)t fidi

gmar felbft ha§> fo I)öd)ft bebeutung^oolle @eftänbni§: „^omit ift

aber nid)t gefagt, baf^ bie einzelnen inbioibueUen Jilaufal5ufammen{)änge

nidit audi auf ba^S I)in unterfudit tuerben fönnten, waz^ it)nen mit

anberen ilaufal3ufantineni)ängen gemeinfam ift". 5(itftatt fidi jebodi

biefer tiefen (5r!enntni§ ^u freuen, reitet er auf SSiitbmü^Ien loö unb

oerfünbet laut, baf^ „biefee i^erfaliren nidU^:? niel]r ntit @efdnd)te 3U

tun" l)abe. ("^Ixxjriff, 3. 15.)

(£ä erfdieint für unfere ^rage bebeutungslos, auf bie im islapitel

„gvanj t). Si55t unb 'Da§> öntmidlungÄgefe^" gegen iOiö^t unter-

nommenen Eingriffe im ein5eluen ein^ugetjen. S^iefe unnü|en 2(u6=

fälle erflören fid) faft alle baburd), ha'^ S^exi 33 äffe r mann ftarr

am äöortlaut ber 9\ i d e r t fd)en Sel)ren ^aftet, fie infolgebeffen ittiß-

oerftättblid) aniucnbet unb überbie^ S i » 5 1 5(nfd)auungen 3umutet,

bie gerabe^u lädierlid) erfdieinen. So betont ^'lerr 23 a
f f

e r nt a n n

in einer langatmigen Stnmerfung bie Unrid)tigfeit ber oon 1' i y 3

1

gebraud)ten 2^e3eid}itung „(Snttindlung^gefe|" ; beitn „'üa^^ öefe^

gilt nur, aber e 5 b e m i r 1 1 n i d) t ". 4"^err 23 a
f f

e r m a n n

fü^rt gum 23ett)ei§ für feine 23el}auptungen 9i i d e r t , 3 i m m e l

,

£ i ft i a ! tu !S !i , 23 i n b e l b a n b u. a. m. an, o^ne in feiner

2(l)nungÄlofig!eit 3U miffen, baB auf biefen formellen Unterfdiieb

gWifdien bem 23egriff „öefetV unb „!on!rete Urfad)e" fein SInberer

fd)on lange ^ingeiDiefen l)at, afö ber fo fel)r oerfd)rieene Soäiologe

23 u d 1 e. .Stätte .s>err 23 a
f f

e r m a it n nebeit ben 23üdiern oon

9x i d c r t aud) bie fo l)äufig 3itierte Sdu'ift oon 21 b l p l) 23 a g n e r

„2)ie (5iefe|mä^ig!eit in ben fd)eiubar luillfürüdien menfd)lid)en .s>anb=

'") i^gl. '19 a
) i

c V m a u n , '-yogviff, 3. 15.
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luiu]'-'!^ üoiu Stanöpunftc öcr 3tati[tif" (Mambuu] 1863) mit ^tntiadit

gelefen, bann märe il}m !aum bcr Safe entgangen: „(Sinem er[ten Mif^'

Derftänbnt!^ über ben Sluc^brucf ©efcl begegnet man [elbft hei ben ben^

geübten ^eutfcben liänfig, moran freilidi ber populäre Spradigebraud)

mit id}u(b i[t. (5^; ift bie i^ermediflung bon Urfadie unb ©efe^ ober

tt)enig[ten§ bie $Ber!ennung be§ Unterfdiiebg gmifdien beiben. '-Ö u d 1 e

rügt bie-? mit 9?edit in ben '^taturmifi'enidiaften ('-i3b. I, 3. 323, 9lnm. 78).

3n ber Statiftif unb 'i'tationalöfonomie i[t e'j nodi öftere^ ber ^vall. ^ie

übü(i)e SSenbung „bie (S)eie|e bel)err-jdien eine @r)d)einung5gruppe"

leibet offenbar an biefem iliangel ber 'i^^räjifion, meldier ein foldieiä-

^Fcißoerftänbni^ I^eroorruft. Tie ©efe^e bciicri-fdien nidit, fonbern fie

geigen nur, in meldier gleidiförmigen $i>eife bie llrfadien bie ßr-

)d)einungen be{)errfd)en. Sie finb ber fürgefte 3{u§brud für ha^ !onftante

9(bliängigfeit§ticrbältni^5 ber 'JiMrfungen rion ben Urfadien, metdieg bie

Öleid)förmig!eit bcr 5i>irfungen verbürgt" (:fö a g n e r , a. a. 0.^

I. Seil, ©. 66).

.l->err 3S a f f e r m a n n 5ief)t e§ aber üor, fid} an ben Sortlaut

ber 9^ i d e r t fd)en 2;f)efen ^u üammern unb fdjließt biefen 2;ei(

feiner $Irbeit mit einem ^anfarenftoß: „@efe|e, b. t). iia^: tva^i-

für bie Söirlüdifeit mit !;T^üdfidit auf t)a^ 3IIIgemeine gilt, fönnen

uns nie eine © i n f i d) t in bie i n b i n i b u e I ( e n 3 u ==

f
a m m e n £i ä n g e b e ft i m m t e r ti i ft o r i f di e r U r

f
a di c n

mit b e ft i m m t e n t) i ft o r i
f
di e n Offerten d e r

f d) a
f f e n.

^iefe örfenntnis ift oon gröf^ter Jragmeite für bie ^rage, bie ben

Mauptgegenftanb unferer Unterfudmng bilbet. Sie uerfdiafft un§

J^Iar^eit, baß bie e i n \ e Inen i^ e r b r e di e n
,

fomeit mir fie

al'? inbibibuelle älMrflidifeit betraditen, b. t). als beftimmte öffefte

mit beftimmten Urfadien, ber ö r f e n n t n i ^ b u r d) @ e
f
e | e

u n 3 u g ä n g I i dl finb unb ha^ alle biejenigen, bie mie ^ r a n 5.

n 2 i !§ ä t bi5 5U einem gemiffen ©rabe bo§ Gegenteil bet)aupten,.

nodi tief in einer naturaliftifdien ©efd)id)tgauffaffung befangen finb"

(^-^egriff, S. 40/41).

(£§ genügt mo()(, biefe menigen '-Beifpiele angefüt}rt ^u I)aben, um
i)a5 bon mir gebraudite DJiotto biefer Sfigge ^u red)tfertigen. iöir

menben ung lieber bem ilernpunft ber $ö a
f f e r m a n n fdien Strbeit

5u, nämlid) gur Unterfudmng be^i '-öegriffs „Mriminalftatiftif". ^n
biefem Kapitel enttäufdit .s>err äö äffe r m a n n am meiften. 2)enn

trofebem er in ber Einleitung uerfünbet, bafj bie 5ur !:i3el)anb(ung

tommenben 0"'-"i"'Öt'i^ jununft „in fclbftänbiger iinnfe au'? aUgemeinen
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örunbiätien ber 9.1Jct(iDbenIe()rc absuleiten" iDoren, liefert er eine ?Ib=

ören5unc\ ber ilriiiniial[tati[tif, bie auf feine Selbftänbicjfeit fein ciute^

Sidit lüirft. ®ie Äriminolftatifti! ift nad) 5ö a
f f

c r m a n n bie

^iffenfdiaft Dom „ r e ( a t i ü 3 n b i n i b u e Ü e n in ber D e r =

b r e d) e r i
f

rf) e n '-i3 e t ä t i g u n g " {'begriff, ®. 50). 2Sir ^aben

fdion oben gefeben, 'i^a'^ St f d) u p r o tn bie Statiftif atö bie 3Biffen=^

fd)aft üom „ r e 1 a t i n 3 " i^ ^ ^-^ i ö u e l ( e n " befiniert l)at. §err

ÜB a
f f

e r m a n n i)at alfo bie X f
d) u p r o ir> fd)en 'i^egriff^-

beftimmung einfadi übernommen, fofern er nidit etroa audi biefe

2)efinition, bie fo I)art an ber 23ai)rlKit borübergelit, für eine^ jener

„oon ber iiogif gcfidierten Oiefultatc" bä(t, bie er für bie ih"iminal=

ftatiftif nur nuMmr madien niollte.

©§ ift f(ar, mae nunmebr für .s^errn 2S äffe r m a n n auc^ biefer

unriditigen 2)efinition alle^; folgt. Sie Spi|e feiner g'Cber ift aber

aud) i)ier — gemä^ bem Üial^men feiner Stubie — juoörberft gegen

^ronj Don Si§§t geridüet. „©5 ift ein 9iüdfdnitt (sc. gegen-

über 2) r b i f d)), roenn S i 5 5 1 , ba er aud) ha'S' ©efellfdjaftsteben

mit ber 91Zett]obe ber '?? a t u r w i f f
e n

f
d) a

f
t e n eri)eUen ju

fönnen glaubt, ber Hriminalftatiftif bie "^^lufgabe oinbi^iert, fie folle

bie S^riminaütät nid)t nur befdireiben, fonbern audi e r ! 1 ä r e n
,

fie foKe ba^^ ^i^irobtem ber Urfadien ber ilrinünalität faufal ftellen unb

löfen, bie 'Ätiologie be^ i^erbredien^ liefern" ('-öegriff, (5. 76).

„öaffen fid) nid)t ®efe|e oufftellen, bie für alle iföir!lid)!eit gelten,

n^onad) bie unb bie Umftänbe §u ben unb ben ißerbred)en führen, ift

bie örforfdiung ber U r
f

d) e n be§ 35erbred}en!2i eine 1 g i
f
d) e

U n m ö g l i dl ! e i t " (ibid). „23er llrfad)en erfennen tt^ill, muB
unbebingt ^um abfolut ^nbioibuellen oorbringen" (©. 79).

33a5 foldi eine ftarre ^Terminologie alle^ anriditen fann! .*öier

nerfud)t e^i ein i'tenfd), tuiffenfdiaftlidi unb nüt ooUem örnfte nadiju

tt»eifen, bafj bie (ärforfdiung ber Urfad)en be§ 55erbred)en^ mittel

generalifierenber '^etraditung fdiled)tl)in eine „logifdie Unmöglid)feit"

fei. 3.Uan fönnte einfad) an allem uerämeifcln unb fid) um ein anbere'ö

23rot umfel)en, müfste man nid)t, bafe — mond)e „logifd)e Unmöglid)

!eit" fid) ^inter^er atö einfodje unb natürlid)e 9Jiöglid)feit entpuppt

l)at. 5?od) fd)öner fommt e^ jebodi in bem üorle|ten .Kapitel, meld)ey

.*öerr SS
f f

e r m a n n füglid) al;^ „ 5.U e t a m r p l)
f
e " über-

fd)reiben fönnte. ^axin mirb nämlid) fowol)! ber ©tatiftifer aU aud)

jeber, tt)er ber ©tatiftif aud) nur nabe fommt, oon ber firfeifd)en ^ogif

he^^' §errn 23 a
f f

e r m a n n unbarml)er3ig oermanbelt. 2)a5 er-
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tt>äl}nte '^araborou 2 '] d] u p r o \v <^ läjit .vicrrii ii> a
j j c r ni a n n

tia^i ^ogma auefpredien: „3Benn ber 3tati[tifcr jid] öcr ftati[liid)eii

3Jlett)obe bcbtent, fo ii't er in bicfeiii'^^tugcnblirf nidU mel)r3tati]"li!er"

(B. 88).

3^n tonnte ja einer gleidi auf ben riditigen ©ebanfen toiiimeii

unb be()aupten — was roeiter unten bemiefen merben ]ol( —, ha}^ bie

Statiftif gar nidit nad) ber ßrfori"d)unt3 be§ „ 3 i^ ^ i o ^ ö u e 1 1 e n
"

ftrebe, fonbern fidi mit ber ßrfenntnii^ bei^ ® e n e r e U c n begnüge.

5(üein audi biejen ^^luÄtueg bat ,vierr ifö äffe r m a n n uorforglid)

lunbarrifabiert, inbem er bebauptet, fobalb ber .shinünalftatiftifer ha^i

'iserbredjen aiv generelle ßrjdieinung (b. b- natunuijfenjdiaftlidi) unter-

judien ttjoüe, ^öre er auf Slriminalftatiftüer §u fein unb nermanble fid)

in einen — „.Slriminal
f
o 5 i o l o g e n ". 5(ber aud) bamit nod) immer

nidit jufrieben, erniebrigt er aud) ben armen ih-imtnalfojiologen unb

leugnet etnfadi, baf3 biefer imftanbe fei, bie generelle Seite ber ih'imi-

nalität in ©efeöe ^u foffen, „ßiin^ nünbeften lüirb man fagen muffen,

baf3 ben So.^iologen, raenn fie ba^o (Gegenteil bebaupten mollen, audi

bie '-Pemei^ilaft obliegt." ('-begriff, S. 96.) JiMe fd]lau, bentt ba ber

erftaunte ii'efer ! P r b a t i i n c u m b i t a c 1 r i !

Xen ©ipfel ber 35ermirrung erflimmt jebodi bie Sogif be^S .*pcrrn

3ö a
f f

e r m a n n im Sdilufsfapitel ber ©djrift. 5tu!o ber grofjen

f^-ülle ber fonberbaren (vel)lfdilüffe feien l)ier nur mentge angefül)rt.

:Ti i d e r t bat bargelegt, ha)^ nidit nur bav' abfolut .sjiftorifdje, fonbern

audi 'Oa^ relatiü ^"liftorifdie nom Stanbpunfte ber Sogif au^ einen

Eigennamen tragen müfste, ba fein '}tanu' nidit mit bem natur=

iüiffenfd)aftlid)en ^-öegriffe ibentifdi ift, unter ben bie non ilim begetd)^

neten Dbjefte fallen. Xarauc^ fdjlie^t nun ifö a
f f

e r m n n unDer=

mittelt: „öenau ebenfomenig ift für eine ^iftorifdie 2^arftellimg, mie

c^i jur nerbred)erifdien ^-i^etätigung fam, ber naturmiffenfdiaftlidje

'begriff „©ittlicbfeityoerbredjer" braud)bar, tueil ber iBerluft be^ ©igen-

nameu!? baburdi nidit aufgeluogen mirb, t>a]^ unfer ^'tbinibuum aud)

in ber )Kubrif „'.yeruf" unb in ber ^Ivubrif „^^Uter" erfdjeint, ba ja ber

naturroiffenfd)aftlidie '-l^egriff nur bav relatiu ^ttbttiibuelle unb aud)

nur nad) gan3 beftimmten ^liiditungen entbalten fönnte (3. 98*99).

$i> a
f f

e r m a n n fdjeint 5U meinen, baf^ bie Statiftit e^ mit einer

biftorifd)en Sarftellung ber einzelnen Umftänbe, lüie e5 5U einem

i8erbredien !am, ju tun t)at. ^^alb aber fiet)t er feinen ^n'tum felbft

ein unb erflärt: „9(te b t ft r i
f d) e 'löiffenfdiaft märe bie .kriminal-

ftatiftif, rein logifd) gefeljeu, moljl geeignet, bie tonfreten ilaufal=
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3uiQinincnf)änoic auf^ubccfcn. ^aß )ic c^ 'bod) nidit ift, ijat nur haxin

feinen ©runb, baß fie nur eine '^iffenidiaft nom r e I a t i o 3ri^i^''i'

buellen ift, lt)äf)renb iiierju unbebingt bie ^enntni^ be^ obfolut ^s^'

biöibueKen gef)ört. ^Inbererfeit'?^ tüiberfprid)t e^ gerabcgu bem 33?efen

einer @ e
f
e | e § n? i

f f
e n

f
d) a f t , unb bog ift bie ©o^iologie^

barüber etwa^ fogen ^u mollen, mie bie 2i>ir!Udi!cit abgelaufen ift

C u e t e I e t unb S i ^ 5 1 finb alfo in 2öir!Iid)feit kriminal-
f 5 i 1 g e n , menn fie nadi ©efefeen fudien, bie für bie Per-

bred)erifd)e '^-öetätigung gelten follen! ^^(Kein ber Umftanb, baf^ fie

fid) beffen gor nid)t bemufet finb, üerbunben mit ber Überzeugung^

halß e§ nur eine n>ertfreie 'i^etraditung^meife gibt, nerleitet fie 3U

bem ©tauben, in ben ©efe^en, bie fie gefunben t)oben, @ e
f
e ^ e

3U erbliden, nad) benen bie 2B i r ! I i d) ! e i t abläuft" (53egriff,

©. 100401). 'Man fief)t eben, ha^ ber arme D u c t e I e t bie

9^ i d e r t fd)e 9Jiett)obenIet}re nod) nid)t fo willfiirlidi t)anb(iaben

fonnte, mie fein fd)arffinniger ilritüer. 2Iber aud) bie elementaren

©efe|e be§ fogialen Sebeng fud)t ber unerbittlid)e :s^exi SB a
f f e r -

mann ^u tiernid)ten: „5i>enn biefe mirflidi gelten, finb fie meift ,^u

l)l)pot^etifd), unb menn fie aud) objeftio nod) fo ^utreffenb finb, ftterben

fie umgeftürgt, menn in ben fubjeüiüen ©efül)len berjenigen "Sperfonen,.

für bie fie gelten mürben, eine ^nbemng eintritt" Ci^egriff, ©. 104).

Seid) tiefes S3erftänbni^3 für fo^^iale „©efe^mö^igfeiten" offenbart fid).

nidjt in biefer gemiffenl)aften '*^(nali)fe be^o §errn SSaffermannI
3nfo, mir merben barüber belet)rt, ha'^ §. lö. ber üeine S3eruf6bieb,

fobalb er eine ?Jiillionenerbfd)aft mad)t, fid) nid)t mel)r Don feinen

©efül)len 5um ^iebftal)! gebrängt fiel}t, feine i^erbred)en alfo nid)t

au§ ©port meiter nerübt, ein beutlid)er 'öemei^, ba^ bie 9^egel falfd)

ift, bie ha lautet, bie ®rfd)merung ber 2eben6fül)rung bränge gu üigen-=

tum»beli!ten. Gber ein anberer ^all: ber '3)ieb lernt ein 9}iäbd)en

!ennen, ha§> i^n auf ben „''^fab ber Sugenb" äurürfleitet. 2)abuid).

änbert fid) fein „fubfeftine^ @efü{)l"; bie 9^egel gelte nid)t met)X für

il)n. 2tl§ ob jemaB jemanb bel)auptet i}ätte, ben fogenannten fo^ialen

„@efe|(en" fämc biefelbe unentrinnbare @ e m a 1 1 gu mie

etma ben 9taturgefe^en. %a^ ©d)Iu§!apitel oerrät bie SB a
f f

e r =

mann fd)e 6d)rift als ein 2;enben5merf. ®r unterfud)t bie li^ebeutung

ber Eximinalftatiftif für bie © t r a
f r e d) 1 r c f r m unb fommt

babei gu einer „ablel)nenben" 2Intmort. &an^ unoermittelt gerät

er in eine unerf(ärlid)e 3Sut unb ruft patl)etifd} au§: „'iBir proteftieren

aber mit aller ßntfd)icbenl)eit bagegen, ha'^ S i § 3 1 bel}auptet, bie

I
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fogtalen SBerpItniffe fönnten ein fo tpirfiameg 9Jbtit) btiben, ha'^ ber

cingelne, audi trenn er normal betenntnierbQr i[t, in jafjireidien }yällen

feine SÖa()l mel]r Ijahe, ein 5.^erlired)en ju bet3ei}en ober nidit, ftiir

Jüenben un^ bagecjen, ipcnn S i ^ § t [agt, ha§ 35erbred)en fei ein

*iprobu!t au«? ber (Eigenart be§ %ätcx^i nnb ben fogiolen 5}erl}ültnij[en.

•J£nr finb nidit bered)tigt, bie Eigenart beö %ätex§ unb bie fo^ialen

il?cr[)ältniije auf eine ©tufe §u ftellen uftn." (^^egriff, ©. 111412).

Unb mit einem frommen 9Iugenouffdilag fäf)rt er fort unb erflärt

Sentimental: „2Öir muffen mit einem mct)mütigen unb un^^ befd)eiben=

ben „sub judice lis est" oorläufig auf bie !^efeitigung biefer Unbe=

fannten (sc. ber Oon $^ e H n g betonten 3B i b e r [t a n b s ! r a
f t

ber $ e r
f
ö n H d) f e i t) au^^ ber ©leidiung be;?^ Seben^ Oer^iditen l"

Unb ba eg in einem I)inget]t, fdjließt .s>err 23 a
f f

e r m a n n feine

mertüolle ©d)rift mit feinem neuen, öon !^ e 1 i n g 5u biefem ^tvede

entlehnten ©lauben^befenntni^? : „Strafe ift 35 e r g e 1 1 u n g

,

aber mir ü e r f o I g e n mit i()r, fomeit bie^ mit il)rem 3?ergeltung§=

diara!ter oerträgüd) ift, n o d) a n b e r e Qwede , unter benen

8diufe ber ©efeUfd)oft nid)t ber gcringfte ift."

^ie Senben^fdn'ift 93} a
f f

e r m a n n ^5 hat bereits Oon p=
ftönbiger Seite eine gebid)renbe .Slriti! erfal}ren. Äein (Geringerer

al;o © e r g o o n M a t) r , f)at bei ber $8ef^red)ung biefer „tuiffen^

fdiaftlidien" l*eiftung bas gutreffenbe 3Bort gefprod)en: „^d)

!ann nur gufammenfaffenb bemerlen, 'i}a^ bem 55erfaffer ber Sinn
für bie (£ r f a f f

u n g f
o 5 i a I e r @ e

f
e | e , mie bie Statifti!

jie liefert, n (1 ft ä n b i g abgebt " (Stotifti! unb ©efellfdjaftg-

lebre, III. 93anb, S. 449). g-reilid) loaren e^^ nid)t fo eigentlid) „neu-

^eitlidje p()ilofopf)ifd)e ^ebultionen", bie .s^errn 33 a
f f

e r m a n n 5U

feiner „einfeitigen bcbuftiüen ^^erirmng" brad}ten. 5Jton fann febr

vooi]{ auf bem '-i3oben 9U d e r t ^^ ]tct)cn unb §u einer oöüig riditigen

3tuffaffung ber Statifti! aB 23iffenfd)aft gelangen. Sßir merben fogar

jeben, t)a^ 9^ i d e r t felbft gu einer mefcntlid) anberen ^Definition

ber ©ojialmiffenfdiaften gelangt al-i 3;;
f
d) u p r m unb 23 a

f f
e r «

m a n n. '3)ie ©d)ulb 28 a
f f e r m a n n ;? befte()t lebiglid) barin,

baf, er bie 9^ i d e r t fdien unb 3;;
f
d] u p r m fdien Säge einfad)

ohne j e b e f r i t i
f
d) e 23 e m ä 1 1 i g u n g bliub übernommen

l]at unb in feiner ftarren 2(n(ebnung an bcftimmte (vormeln (üerbunben

mit ber 2;enbcn3, auf jeben '^aii „ ^ i s 5 1 5 u m i b e r 1 e g e n ")

iSDüBüer-ftöubnii; auf ^WiBüerftönbnig pufte. ^reilid) I)at ©eorg
ibon 9)lai)r 9ied)t, menn er fd)on 2;fd)uprom bie Sdiulb an

3eitf*rift f. b. flef. etrafrccfitSn). XXXI. 34
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bie[er „3?eiirning" beimtBt. ^cnn man iiiaoi fidi luinben, mte mau
tviil, ']o mirb man bie Stattftt! nie unb nimmer al§ eine SBiJien[(i)oft

Dom 3 n b i ü i b u c U e n befinieren bürfcn, gan^ C(leidiinültic3, irie

bie)e§ QnbiDibneüe bann auci) umcjemobelt mirb. Siefe örfenntnic^

mu^ jebem 6tati[ti!er \o nat)e liegen, ha^ e§> unDerftänblid) erjd)eint,

tvie 3S a j f
e r m a n n bie 2; f

cf) u p r o m fd)e g^ormel übernommen

'i)at, D^ne aucE) nur ben gering[ten ßinmanb gegen i^re fal|d)e 'ab-

gren^ung ^u er()ebcn.

3cE) tüiÜ mir ben "öettjeig baburd) erleid)tern, ha}^ idi einen pra!ti=

[dien }sall anahifiere, ber un» "Oa^i 5?erfal)ren be^ Statiftüer^ fonfret

tior %uo,cn füb reu joll. 'begeben mir un^3 511 biejem ßi^^rf^ ^^t bie

2Öer![tätte be§ Sl r i m i n a l ft a t i [t i ! e r §. '^etrad)ten mir einen

merfmürbigen }ya[i, über ben 3Jö. ^M. 2) r [ d) e m i t f d) in jeinem.

'-öud)e „ S a d) a I i n " berid)tet. ®§ {)anbelt jid) um ha^ $8er=

bred)en be§ ^oKuIjadjom, ber megen 9Jiorbe§ §u 3tt:'attgöarbeit unb

iBerbannung nad) ber ^nfel Sadialin oeiurteilt morben mar.

3n Sugans!, einem Stäbtdicn i)C\> inijifdjen ©oupernement^

3e!aterino£4am, (ebte bas 53iitglieb be^3 Öeridjtsljofy ^üximomitfd) mit

feiner grau unb feinem aditjä^rigen Sof)ne. 3{rcimomitfd) fdiaffte fid^

eine feuerfidiere c^affe an. darüber mürbe in ber Keinen 3tabt öiel

gefprDd,icn; man munfelte Don einer rcidjen (Srbidiaft, 70 000 OtubeU

2)iefe ©erüd)te famen Slafjejem ju Cf)ren, einem iTompIigen beä

'^oüuljadiom, ber Don 6tabt ju etabt manberte, um bie ©clegenfjeil

gu einem geminnbringenben ^serbredien au^^ufpöljen. ßr telegrapf)ier!

fofort an 'iJ^oUuljadiom, ber fic^ mit feiner ©eliebtcn ^irozfoma in

einer fübruffifd)en ©tobt auffielt, ha^ er nad) Sugangf fommen foUe

'^alb bot fidi eine günftige ©elegenbeit, bie 2at oor^ubereiten. S^e

^^Ircimomüfd) mürbe ba-J 3tubenmäbd)en entlaffen, ein (Sreigniv

meld)e§ fid) rafd) in ber fleinen Stabt ^erumfprad). 9htnmet)r üer

anlaf^te ^o{(uIjadiom feine ©eliebtc, fid) um ben 2^ienft 5U bemerben

ü^i glürfte il)r, bie Stelle gU erI)olten. 3Sod)enIang bauern bie $ior

bereitungen. S^ic beiben äliänner ^aben fid) in ber ©tobt eingemiete

unb fid) für S^aufleute ausgegeben, ^m ©e^eimen fdileid)t bie 'ij^iroz

foma 5U if)nen, um über il)re 2i>af)rnel)mungen 5U berid)ten. ®j

.V)errfd)aft nm^ fd)mer reid) fein. 2)er .V)crr 5ie{)t fid) {)üufig in fei-

^immer gurüd unb fd)IieBt bie Stür t)inter fid) ju. „Cffenbar §äf)l

er ©elb." 3(ud) ber .s>auci!ned)t unb bie iTödnn behaupten, ber .<öei

i)abe Diel @elb. S^ie "'^iro/foma berid)tet aud) barüber, mie man fi

bef)anbelt. ^ie grau fei lieb, ber .V>err aber, ha'^ @ott erbarm, ß
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befdiinipfc jic mit ben gemeinften 5^uybrüden. ^olluljadioit) i[t t]eretät.

©r erfunbigt jid) in ber Stobt unb freut jidi, ais> er l}ört, bafj '^Ircimo-

iritfd) al§ grober 5.")kn|d) gelte. ßine5 5lbenb6 jdileidit fid) 'i^olluljadiom

faetraffnet in bie 23ot)nung be^ ©erid}t5mitglieb§. (£r ttjill bie gonge

Familie umbringen, ^m legten 5(ugenblid erfajst ibn jciiod] ^Jatleib

mit ben „unjd)ulbigen iUenjdien" unb er [te[)t non feinem ^i^orljoben ab.

'^Im ijoge Dor ber DJiorbtot fd)[eid)t 'i|3o(tuliod)otP n)icber um has>

§ou!g tjemm. ßr mill burdi einen Spalt bes ^enfterloben^ in^ .ßimmer

lugen, um momöglid) einen Übcrblid §u geminnen. ^a gel)t bie

©ortentür auf unb SIrctmomitfd) tritt t)erau§. ^oUuIjodjom oerftedt

fidi. '^(Uein 5(rcimomitfdi [}at in ber ®un!el^eit feine ©eftolt tvaijx-

genommen unb brüüt: „$Ch>^ fd){eid}t ha für ein Sump I)emm?"

©r oerfdjeudjt '^olluljadiom burd) fein Sdiimpfen, biefer ober ift ooll

SSut unb befd)lie^t, am nädiften Sage bog $ßerbre(^en ousgufütjren.

^ie "ipirozfoma batte ben Mouefnedit mit if}ren beiben .Äompligen

befonnt gemadit. ilafjejelp Ijotte il)n iny iBertrouen gebogen, i^m

Dorgemodit, man motte nur @elb ftel)len , unb if)n für bie Xat

gewonnen.

51m 5(benb ber 2;at felbft mürbe ber .v^auefnedjt Don hen beiben

„iloufieuten" eingeloben, ©r trinft, baj3 er bolb beroufdit ift. '^-^^^ii^^"

jadjom mirb burdi ha§ S3ene^men beg Srunfenen big gur ©innlofigfeit

gereift, fpringt auf unb ermürgt ii)n. ^em erftounten Slofiejem ruft

er 5u: „3Sir t)oben angefangen, jeßt muffen mir t)ic Badje aud) au6=

füt)ren!" Sie trinfen ©d)nap§, jeber bemoffnet fid) mit einem S5eil

unb fo 5iei)en fie gu bem .*gou§, mo bie ^^J^irozfomo fie on ber Pforte

ermortet. Sie berid)tet, baf3 fid) bie ,v>errfd)aft ju '-öett begeben ijabe,

bod) fdjout fie nodjmolö nod), ob fie fd)on fdjlofen. '^alb !el)rt fie

§urüd unb melbet, bo^ bie Seute fc^Iofen. ^;pol(uljod)om nimmt maljr,

mie fie mit ben 3'^"i^)nen flappert. „Mab' bod) feine 3Ingi\ bummec-

^ing!" Sie pref^t it)ren Üeib an feine '^ruft unb flüftert, boB fie fid)

an feiner Seite oor nid)tä fürd)te. S)onn fd)Ieid)en fie tnä §aug.

ißoron "-il^olluliadiom, ()inter ii)m Slo]jejeli), §ute|t bie ^Hrozfotüa.

2)urd) ben Äorribor gelongen fie in eine fteine i^ommer, me(d)e bie

Sd)Iof(^immer ber (SI)egotten trennt. JKed)t5 fd)Iäft ^Ircimomitfdi,

linB feine ^^rou mit bem Slinbe. ^pt(uljod)om tritt leife in bog red)te

3tmmer. 6r meif^, baß ber ^>iiditer mit bem .stopfe gegen bie ^enfter-

feite gemenbet fd)läft. ßr füt)rt einen .v)ieb mit bem 'lunt, trifft jebod)

nur bog tiffen. 9(rcimomitfd) ermod)t, ruft: „äöer " ^o((uIjod)om

burdi ben ))\ui orientiert, fid)rt einen jmeiten .viieb. G? frodit. „'iik
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tücnn man ein ."oolgfäieit fpaltet!" ^otMja(f)orD ^ä(t ein imb Iauf(f)t.

sicin 2aut; e§ i[t 3U ßnbe.

(Sr gef)t nun in bie mittlere Kammer äurücf unb laufdit. ^m
6d)(af3immer bex %xau Slrcimomiti'd) ift es [tili, offenbar [(i)Iafen jie.

^oHuIjadiotü ^ört, me in feiner 9MI)e etroag tüie eine U^r tidt. (£§

ift boÄ .vierj Äa] jeje trug, ^^onuljadiuto flüj'tert i^m gu, er foUe 3i>ad)e

I)Qlten. Sann fa^t er bie 'ipiro/ioiDa an ber 4"^anb unb läfst fid) in

bie Äüd)e füf}ren. Sie Slüd)e i|'t f)ell beleudjtet, fa[t trie bei %a%.

Ser botle 9[)tonbfd)ein fälft I}erein. ^ol(iiljadiott) fdiaut fid) um unb

erblidt ein $>ett; auf bem Jdiffen ettuas Sdjlüar^e^^ Sac^ Äopff)aar

ber ^öc^in. ©ie fdilöft unb fdmardit. (Sin C'^ieb mit bem Ü^eif, bac^

6d)nard)en ift berftummt. 5(uf bem .Riffen berbreitet fid) eine bunflc

^lut ^oUuIjadjoiü tritt nun gang in bie 6tube, n^irft feinen blutigen

mittel' ah, mäfdit fid) bie .s^änbe unb günbet ein Sid)t an. ,DI)ne S3eil

gel}t er bann in§ (3d)Iof5immer ber g^rau Slrcimomitfd). ©ie folt bie

i?affe aufmad)en, bie jo mit einem @ebeimfd)Io^ üerfefien ift.

91(5 fie in il)rem 3"^^^Ttß^" dritte berninxmt, erlüadjt bie {^-rou.

„^Bift bu ey, ©emjon?" „9kin, i d) , nid}t ©emjon!" Ser 9Jiörber

erflärt, fie feien gefommen, um öelb mitjunefjmen. 9H§ bie entfette

grau 5U jammern beginnt, fie Ratten if}ren 9Jlann erfd)lagen, fud)t fie

'^oIIuIjad)on.i ^u beruf)igen unb berfi(i)ert mit bem el)rlid)ften ©efid)te

ber SSelt, fie t)ätten if)ren 9Jlann nur gefeffelt unb gefnebelt, er liege

im ^lebengimmer. „SSir net)men, tva^i mir braud)en unb tun (Sud)

nid)t§ äu leib." Sie g^rau blidt ^^olluljadjon:) inö (^efid)t, in bie fünften

et)rlid)en klugen, unb fie fdjöpft ^ßertrauen. Äafjejem aber, ber hinter

'ij^oriuljadiom eingetreten, flöf^t it)r ^urdjt ein, fo i)a'\i ^otIuIjad)om

fie beruhigen nmf^. (Sr forbert fie auf, bie Slaffe gu öffnen. „^Ikidjt

mir bie ,3«^^^!" ß^' gef)ord)t. ,/Sringt bie Äoffe ijerein, fie ift nid)t

fdjtüer!" ^n tiefem 5(ugenblid ermadit ba? iäinb unb ruft: „9Jioma,

wer ift ba§?" „©ei ftiü, i)ab' feine 3(ngft, bu medft nod) ben 3.^ater

auf." ^nhe5 f)aben bie beiben ^Jiänner bie ilaffe ^ereingebrad)t.

„9Jiama, ic^ möd)te einen Stpfel!" ruft plo^lid} ber ^nabe. "^n ber

©de ftanb ein 2:ifd}d)en, barauf hciant) fid) ein Seiler mit 9JiarmeIabe

imb etmo 6 bi^ 7 ölpfcln. Ser illiörber reid)te bem Slinbe einen 9(pfe(:

„^% mein Slinb !" Unb gab i^m aud) ethja§ 3}larmelabe. ^ngtrifdjen

t)at grau 9(rcimütt)itfd) bie Slaffe geöffnet: „Sa, ':)a§ ift unfer ganges

55ermögen!" Srin lagen etma 1500 Üiubet, im Si^infel, gefonbert,

300 9hibel. „Sa5 finb Stmtagelber !" „Unb tüo finb bie 70 000 9kbel?"

fragt ^^oHuIjad)om. „SSas für 70 000 9^ubel?" „Sie erbfd)aft!"
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„5Ba£i für ßrbfdjaft?" „3" öer 'Stabt jpridjt man ja banonl" ßid],

unb 31}i-' i)at)t i^eii^ bummen 0e[rf)ä^ oertraut?" 'ipoüulj.acljon? ift ganj

Dertüirrt unb fu(f)t au§ ber %xan ^emu^äubringen, wo ha^^ ®elb ift.

®r rafft, tnaig er finbet, .sufantmen, bridit in ben übrigen 3^"^iii^Tn,

nadjbem er ilaflcjclt) atö äöadie 5urüdgelaffen, mcl}rere Ääften unb

Sd)ublaben auf, of)ne (Srfolg. S)ie ^rou wai n:)ä()renb biefer Qeit gonj

ni^ig getüorben, fpradi mit ben 3Serbred)ern unb fragte fdiliefslid) ben

ülJtörbcr: „.^gabt I3t)r ßud) nun überzeugt, bafs fein ®elb mel)r ha ift?"

Sie tat i£)m leib, \t}x 5Jhit, i{}re 9üi^e erfüllten il)n mit ©taunen.

lafjejem brad)te faum ein 23ort t)erDor, if)n mürgte es in ber Äel)Ie —
fie aber fpradi gan5 rutiig mit i{)m. ^ol(uljad)otr) f)ätte fie gerne üei^

fdjont. „Slber ba^ eigene ijeben ift einem bod) lieber'" ®r fd)lid)

fid) öon t)inten an fie ^eran, bamit fie il)n nid)t fäl)e, unb f)olte mit

bem S3eil au§— 93^it einem .spieb mar es DoUbradit. 2)ay ^inb

fprang entfe|t auf, ri^ ba;? ?}lünbd)en ouf, breitete bie 2h'md)en au;?,

mad}te gro^e 2Iugen. . . ''^olluljadiom menbete fid) 3U ii)m unb ^ieb

log. Tiod-) einen gmeiten .V)ieb mollte er führen. SÜs er ha§ 33eil erf)ob,

l)ing brau ber Seidmam. ^ag S3eil mar im ©d)äbel fteden geblieben.

Ein ^^lutftral)! fpri^te il)m in§ @efid)t. @an5 marm. „2öie i)ei§eg

äSaffer . . . bai^ brül)t."

Tcod) in berfelben 'Daidit eutmid)en bie brei au!o ^ugans!.

^ofjejem trennte fid) bann bon bem -^aare. Grft nad) langer .3eit

gelang e^, ben 5Jlörber, ber fid) mit falfd)en ^^piiffen Derfel)en ^atte,

gu eiTuitteln. .s^afjejem l)atte i()n öerraten. 5(IIe brei mürben jur

3lt)ang§arbeit nad) ®ad)olin Derbannt

tiefer gall, mag er fid) nun genau fo zugetragen l)aben, mie

2) r
f
d) e m i t

f
d) berid)tet, ober etma^ literarifd) gefärbt fein,

erfd)eint bennod) l)öd)ft feltfam. 6r ift nid)t blof? „(ogifd)" inbioibuell,

fonbern aud) eigenartig im p f
t) d) 1 g i

f
d) e n Sinne. (£r

unterfd)eibet fid) oon allen anberen 5ßerbred)en nid)t blo^ baburd),

bo^ er „in 3eit unb )}xanm bcftimmt" ift, fonbern er unterfd)eibet fid)

üon ben meiften anberen 9Jtorben, mit benen ei^ etma ein Äriminalift

gu tun t)aben mag, burd) ben gangen 33erlauf beg ©efd)el)niffeg, üon

ber ©efinnung beä §aupttäter§ an bi» t)erab 3U mand)en rein §u=

fälligen .*öonblungen. (Sin "ipfpdiologe, mie 2)ofto je m§!i, ber

tief in bie Seele be§ ruffifdicu '^ol!e» einzubringen oermod)te, märe

an einem fold)en „%a\[" gemi^ nic^t ad)tIoö norübergegangen. 3So^l

f)ätte er, ber 9\uffe, gefül)It, ma§ ^)\uffifd)e§, „ti)pifd)" ^\uffifd)e§ in

^olIuIjad)om ftedte. 9.(llcin aud) il)m märe biefc^ 3.^erbred)en einzig-

artig crfd)ienen, mol)I ber ^-i^etrad)tung unb be^ 9facf)finneng meit.
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5tudi ein ^Jlann ber ^caturnnii'cnidiafl iinirbc üiel 2el)rreid)e§ in

biei'en i^erbredjen unb irtöbefonberc in bem iBcrbredier finben. (5r

hJÜrbe bem ^oll unb feinen näl)eren Um[tänben nad)get)en, ben Seben§=

lauf be§ 'i|>olIulJQd}on) feftjuftellcn fudien, fdion infolge ber 91iitteilungcn

über bie ^ugcnb bes 5Jiörber!§ auf ben ©ebanfen fommen, ha}^ h)ir

e§ l)ier mit einem fabiftifdi üeranlagten ä^ienfdien gu tun l)aben, unb

üielleidjt aud) au§ mand)en Uneben be§ 3?erbrec^er^ (fo insbefonbere

au§ feiner ^lufföallung nadi ber 2^at unb bem 3?erfud), olle 53Iitit)iffer

unb bann fid) felbft um3ubrini3en) ben (Sdiluf^ 3ic()en, boß i)ier ein

:pft)d)opat^ifd)e§ ^ri'^iDibuum gegeben ift. 9.lät einem SSorte, ber f^oll

!önnte nom rein pfndiiatrifdien Stanbpunfte au§> betraditet merben.

Söeber bei ber pfi)d)ologi)d)en nod) bei ber pfl)dnatiifd)en ^>8e-

traditung änbert fid) ba^^ ©eringfte on bem inbiöibueUen
6 1) a r a ! t e r be§ j^alk^. 3: f

d) u p r o tu ^at baf)er oollfommen

9ied)t, menn er, mie mir gefeiten ^aben, feftftellt, ha'^ e§ nur ö o n

ber 33 e t r a d) t u n g 5 m e i f e unb nidit oon ben £)b =

j e ! t e n abl}ängt, ob ein SBiffensgmeig unb ber i^n öertretenbe

^Jorfdier in;? Sager ber ?caturn)iffenfd)aften ober ber @efd)ic^t§miffen=

fdiaften gei)ört.

SSie Derfäl)rt nun ber ^1 r i m i n a t ft a t i ft i ! e r in biefem

galle?

3unäd)ft ift üoraU'§3ufd)iden, bafs bie !öefdn'änhmg ber kriminal-

ftitiftif auf bie obgeurteilten f^älle feinec^meg;? in il)rem Söefen

begrünbet, t)ielmel)r auf il)re allgu innige 33erbinbung mit ber Strafe

red)t§pflege 5urücf5ufübren ift. @efe|t ben %aU, *i}>olluljadioiü bätte

bie j^rau bee 9\id)terc. oerfdiont, nur ba^^ ©clb geraubt unb bann mit

feinen ©pie^gefellen bie glud)t ergriffen, ol)ne ermifd)t gu toerben.

©orneit e§ bei berartig fdimeren 2;eliften !ein 5.^erfal)ren gegen 5(b=

mefenbe gibt, I)ätte C5 bei bem erfolglofen (£rmittlungyoerfal)ren fein

^ßemenben gehabt, bamit aber aud) — nad) ber l)eutigen (Sinrid)tung

ber ilriminalftatiftif — mit ber ftatiftifd)en Ermittlung bes ^alle§,

miemobl in 2Bal)rl)eit fein .s^inberniS beftünbe, ba^ "ilcotorifcbe in ben

ilreiö ber ftatiftifd)en Unterfudiung 5U 5iel)en. '3^cn ßinmanb alfo,

ben mand)e (unter anberen aud) SB äffe r m a n n , auf ©. 96 feinet

„'Segriff") üorbringen, bafs bie ©tatiftif nur bie abgeurteilten 5.^er=

bred)en berüdfid)tige, tonn man glatt baburdi miberlcgen, baf5 man

biefe ^lotwenbigfeit leugnet unb ouf bie Slnfä^e I)inmeift, bie in biefer

^id)tung bei mand)en ftotiftifdicn d-rbebung^^ftellen bereite öorl)anben

finb, 3. '1^. in ber Stiibteftatiftif. Unb 'ba}^ oielc u n b e ! a n n t e
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^ölle bei '^eobodjtung unb Unterjudjurtg oerloren gel)en, i[t ein

natürlid}er iUangel, bcn bie ©tatiftif nüt.ben meij'ten anbeten 'li^ifien-

jdiaften teilt, bnruutcr audi mit ber @efd)idit^^tüi]len[diaft, felbft tuenn

man in biefer eine 'löijjcnjdiaft nom abjolut ^^nbiDibuellen jie()t. 9ü(er-

binoi^o, in iljver gegentüärtigen 58erfaffung, je|t bie triminal[tati[tif

mit il)rer '^cobaditnng er[t bann ein, luenn ber %ali i>a§ @erid)t be-

jdjäftigt.

9Zun entt)alten bie © e r i d) t ö a ! t e n (5(n!tagefd)rift, ^roto-

folle ber Unterfndiung unb be^ .V)auptner|o^ren!§, S3eiIogen, Urteil

ufw.) ben mefentüdicn ©toff jur 55erbred)cn£igefdiidite, burdi ärätlid)e

"^eobadjtung unb bie @utad}ten öon ©ad}Der[tünbigen inirb bo§

U'iaterial, 'iotvcii bie 'SPerfönlidjfeit be^ Säterö in ^roge fonimt, nod}

in mandier .'oinjidit ncrnoüi'tänbigt.

Säge alfo bem Stati[tifer etn^aö baran, feine Unterfudiung nad)

ber „t)iptori)d)en" 9Jlett)obe onguftellen, aljo ha^ ^ n b i ö i b u e H e

an einem SBerbredicn ieft5uf)alten, er t)ätte e§ nirgenbg [o teid)t iDie

gerabe in ber ihiminal[tatij'tif. 4'^ier bejorgt ja ein )et)r guDerläifige^

Crgan — bas ©eridit — für il)n alle !öeobaditungen, ba^ ftatiftifd)e

iv^ntercffe fällt mit einem tt)id)tigen anberen ^ntereffe, bem 9kd)t§-

nermirflidiung^intereffe beö ©taate?, ,^ufammen, mirb alfo rein pro!=

tifd), überbiei? l)aben jloei fidi fritifd) gegenüberftel)enbc '"^arteten,

ber öffentlidje Stnfläger unb bie 5^erteibigung, ein ftarley ^"tereffe

baran, bie meiften mv^ mertuoll bünfcnbcn Xatfadien in einer möglid)[t

cinmanbfreien 'Beife (^umol audi t)a^i ©eridit nad) bem fog. 'i|.H'in5ip

lier materiellen 3Sal}rl)eit barauf l)inarbeitet) gu ermitteln. 3iH"il)renb

\i(i) §. 33. bei einer 3.^olB5äl)lung bas S3eobad)tung§objeft einer fta=

tiftifd)en Ermittelung beliebig ent^ieljen !ann, mäl)renb bie Unter=

fud)ung l)ier audi fonft fid) in fel)r engen, jumeift gefe|lid) feftgelegten

©(^raufen bemegt, ftelit bem Slriminalftatiftüer bie gan^e gülle be^

^Iftenmaterialö 5U ©ebote, auc^ ber er — rein metbobifd) gefeljen —
nad) freiem (Srmeffen alle5 ^öiffen^merte §u fdjöpfen oermag. 'Ä^ollte

er 35lerbred)en§ g e
f
d) i d) t e treiben, er fönnte fid) !aum eine beffere

^eftftellung n:)ünfd)en, aB fie burd) ha§i ®erid)t erfolgt, ^n mand)er

,'pinfid)t mirb il)n jeber §i[torifer um biefc^ ^?Jiaterial beneiben.

Söag tut nun in 2Sal)rl)eit ber Shiminalftatiftifer?

Er ift gan§ n^eit baüon entfernt, bie „^nbinibualität" eine^ galtet

ober einer "^erfon feft^ubalten. ©an^ im (Gegenteil ! (5r ft r e i f
t

fo ^iemlid) alle c^ a b , m a ;? feinem £bje!t an i n b i ü i b u e 1 1 e n

(^igenfd)aften anl)aftet, er fd)ematifiert e§, rebugiert e§ auf ein Öerippc
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non gang eigenartlojen 3Jier!maIen, er madjt c-S — iDte % \ d) u p r o lu

gang rid)tig ^erüor^ebt unb SSaffexmann uacf) ii)m^) — gu

einem „o e r t r e t b o r e n" Dbjeft, !ur§, er ridjtet e§ ju einem

„2:i)pug" f)er, er g e n e r a H
f
i e r t e§. iöalb lä^t er me^r, bolb mieber

weniger eigene llcerfmafe be[te^en, je nad) ber Drgantfatton ber

^riminQl[toti[ti!: im tüci'entlid)en bleibt jid) aber feine S3etrad}tungö=

meife gleid), infofern nämlidi, al§ fie eine 5( b ft r o ! t i o n ö o n

a U e m 3 n ^ i ö i b n e U e n ift. 33can fönnte etmo ben belgifdien

S?riminalftatifti!er bem ruffifd)en gegenüberftellen, n^eit bie !öelgier

in iljrer ted)nifd) öortrefflid) organifierten ©tatiftif nur mcnige 9Jcer!-

male feftf)oIten, miiljrenb ber Ü\uffe meit mef)r perfönlid)e ßigenfdiaften

unb Umftänbe ber .s^onblung ftatiftifd) erfaßt; allein bei beiben fommt

e§ im ©rgebnig auf ha^^ gleid)e I)erau$: bie ou^gefiUIte ftatiftifdie

„3äf)Ifarte" bilbet nur mel^r ein ©d)ema, ba!§ Don ber ^nbioibua-

alität bc^ Dbfefteii, an beffen ©teile e'§ ber Unterfud)ung untennorfeii

mirb, !aum eine ©pur ent[)ölt. 2) i e i n b i o i b u e U e n 9^ e =

alitäten ber ©efd]id)te finb infommenfurabel,
b i e öom ©tatiftifer jureditgemaditen © d) e m e n berfelben 3"=^

bioibualitäten laffcn fid} a b b i e r e n unb
f
u b t r a f) i e r e n

,

ja, tüa§> nod) biet met)r ift, in „9^epräfentanten" fongentrieren; benn

in ben ftotiftifd]en 9^eIatio§aI}Ien, mögen e§ nun blo^e ®Iiebe=

rungy5al)len fein ober bie logifd) öiel feineren 33e5ief)ung§3ai}(en,

mirb febermann Oergeblid) eine ©pur üon ^U'^iöibualität fud)en.

Sie unterfud)ten Dbjeftc finb eben „nertretbar" geworben, fie I)aben fid)

burd) ben ftatiftifd)en '"^^^rojcf^ in oertaufd^bare „3:i)pen" Oermanbeit.

2öie fie^t nun fold) ein ©d)ema au^? 2Sa§ I)at bie !riminaliftifdie

3öf)l!arte nod) mit ber ^^erfon, mag mit bem ^atle gemein?

2)a§ @erid)t, meld)e§ über ben gefdiilberten Siaubmorb oon

Sugan^f gU urteilen I}atte, mu^te brei ^^f)!^'^^^'-"'^ auv.füUen, eine

für ^olluljadiom, eine für feine ©eüebte ^irozfoma unb eine für

feinen ITcittäter .fta^jejem. ^s^^hc biefer iTarten entbielt, abgefel)en non

ben notlDcnbigcn Jormolien (mie 5ütennummer, Satum ber iSc'

nad)rid)tigung, (Sigennamen') ufm.) nodi folgenbe eingaben: ba^ä

®) Xjcf^uptom oben; ÜK a H *^ i^ i" ii i^" / 'öt'fl'-'iffr 2. 51.

') 5^ie ©igennamen merbcn in ben ftati[tijc(}eu ^äl^Ifai^ten befannt(id)

nur ju bem ^\ved erf)oben, ba\\ man eine etroa notmenbige Kontrolle
ober 9iid)tigftellung leidster öorner)men !önne; ben eigentüeften ftatiftijrficn

3raedcn bienen fie faft nie, I)öd)ften'5 bann, toenn ^u fulturf)iftorijd)cn ^tt^cdeu

eine 9{ainen^ftatifti! burdjgcfüljvt roirb.
l
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®eid}Ied}t, bie [tQnbijrfje ,3ii9ß^öng!eit, ben ^pciinatort, ha^ %{tex

(gut ßeit ber %at), ben ®eburt§ort, ben 3SoI}nort, bic 3Ib[tammung

(efjelid) ober nicf)t), bie Dhtionatität, bie iücnfeiiion, bie igdiuünu],

ben 5-amilien[tanb, ben S3cruf, t)C]i ©mnbbeiifi unb idjiiejslid) bie

9((foboIität. ®§ rt)erben alfo lebiglic^ generelle Tleümalt fe[t-

ge[teUt, tüeldje auf bie inbioibuelle ^^e)(^affenf)eit bcr 2;äter feinerlei

@d)Iüffe gutafjen. ©efeM ben %al{, ha^ %o{[u{\ad)o\v unb ilajiejem

QU§ ber g(eid)cn ©egenb [tainmten, unb annätjernb im gleidjcn 3(lter

[tauben, bann bürften bie übrigen Wleitmak ber ©r^ebung fauin

[tarf üoueinanber abnieidicn unb biefe beiben in ibrem SSefen luie

aud) in ifjrer 4'''^^^^^f»^Ö^t''^^ilt^ l'^
grunboer]d)iebenen ircenidien tuären

für bie S^riminolftatifti! gemiffermo^en ibentifdie ^erfonen. ©o

fie:^t ba^^ „r e I a t i d 3 n ö i ö i b u e H e" ber ©tatiftif au^^.

5(llein bie „ßäf)l!arte" entl)ält nod) anbere Stugaben, bie n^eniger

bie 3:äter aB bie Sl a t betreffen. 2)0;^ ^erbredjen n^irb nä^er be=

5eid)net, aber nur burd) bie Angabe be§> ^rtifefö. he§> ©trofgefe^bud)^,

auf ©runb beffen bie 5tburteilung erfolgte, ßy n)irb ]oWoi)i tta^, 2)elift,

beffen ber Säter be^iditigt nnirbe, genannt wie aud) ba^^jenige, n)eg=

megen er oerurteilt luurbe; ^eit unb Crt ber 3:^eget)ung merben er*

mittelt, ferner bie 3(üeintäterfd)aft ober SJättäterfdiaft foiuie unter

llTuftänben ber S^f^'^^^'^ "^^^ S^nintentjeit ertoätjut. Sdilie^lid) erftrerft

fid) nod) bie (Srt)ebung auf 2:atfad)en öon mebr progeffualer
33ebeutung, fo auf bie SJiittel gur 9<lerl)inberiing ber ?}Iud)t, ba§ ge=

riditlidie ©eftänbni^, bie 9(rt be^ Urteil^?, 'Oa§> etrafmaB, bie '^cfe^ung

beö ©eriditvi mit Saien, ^l^orftrafen be^o Xäter'^ u. bgt. me()r.

SBas uns oon alt bem am meiften intereffiert, ift bie nö^ere 33e=

3eid)nung hc^ SS e r b r e d) e n §. 2^er 9iid)ter, ber bie 3i^f)I'f''^^"t^

ausfüllt, ober fie burd) ben @erid)tyfd)reiber ausfüKen Iäf3t, gibt

lebiglid) ben Strtüet be§ ©trafgefet^bud)ey an, unter meldjen bie

.S^anblung fällt, '^n unferem ^alle ift e§> ber ^rt. 1453 IV be§ nod)

gegenwärtig geltenben älteren mffifd)cn ©t®'^. Don 1864, nämlid)

bes „Ullozenje o nakasanjach ugoUownych i isprawitelnych"

;

oon bem neuen ©t@33. öon 1903 finb nur tüenige 2tbfd)nitte (5ßer=^

brcdjen gegen ben Staat unb bie S^eligion) in .*s?raft. S)er ertnätjute

^2(rtifel lautet: „ßiner ber in 3(rt. 1452 genannten ©trafen (sc. ^-l^er*

luft aller ©tanbesredjte unb Verbannung jur 3^o^9-'^'^^'&cit auf

15 bis 20 ^ai)xe ober auf Seben^äeit) üerfällt, mit 9türffidit auf ben

2;atbeftanb, aud) berjenige, ber fd)ulbig ift, ben Xob eineic iUeufdicn

mit Überlegung abfiditlidj ober 0orfä|lid) l)erbeigefül)rt ^u Ijabeu,
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luonn er 1., 2., 3., 4., öcn Moxh üerübte, um ben (Srmorbetcn gu

berauben ober um ein ßrbe §u ert)Qlten ober überl)aupt um irgenb-

einen if)m ober einem dritten gehörigen ©egen[tanb in jeine @ett)alt

5u befommen." 2^ie gan5C, feit Söodien oorbcrcitetc, an .ßo^ifdicn-

fällen fo reidie, pft)d}oIogi]cl] fo fel)r merftüürbige Sat mirb oom 9iid)ter,

bcm ©efe^e gemäß, mit einem furjen ® di 1 o g m o r t e bejeirfjnet:

„^Haubmorb". 2)it?^ befagt ber auf ber „3äblfarte" angebrad)te

iBermer! „^rt. 1453 IV.", meld)er bie oerübte .s^anblung fennjeidjnen

fol(. ^iefe ©ubfumtion unter ein beftimmtes ©trafgefe^ raubt bem

iserbred)en be^^ ^olluljadiom feine inbiüibueüen ©runb^üge, g e n e =

T a I i
f

i e r t feine .v^anblung unb mirft fie mit S)u|enben im gleid)en

:3a£)re begongenen Üiaubmorben gufammen, bie im äöefen mit i^r

nur menig gemein Iiaben.

^amit nodi nid)t genug, ftreift ber Slriminalftatiftifer aud) noc^

t>on biefen it)m ^ur $^eorbeitung übermiefenen '-öeobadjtungen 5at)I=^

reid)e 3)Zer!maIe ah. ©inerfeitg ift bieg burd) bie 9.1i e 1 1) o b e unb

bie S;ed)ni! ber ©tatifti! geboten, anbererfeite burd) bie engen

©renken ber '3^ a r ft e U u n g , meitert)in burd) bie beftimmten

.3 tt) e d e ber ftaatlid)en 35ermaltung unb — last not least — i^re

befd)ränften ^ii^anjen. ®er Zoologe, ber !öotanifer, ber '5t>I)t)fi!er,

ber Gt)emi!er unb oiele anbere '5orfd)er finben ha§ ^.liaterial ju it)rer

?lrbeit in ber Statur oor ober !önnen es fid) fonft äiemtid) leidjt be=

fd)affen. ^er Statiftüer bagegen ift gong auf ben guten äöillen unb

bie dMüci i)Ci> Staates angemiefen (menn mir audi fonftige @efet(=

fd)aft0Derbänbe l)ierunter oerftcI)en), lange nod) el)e er mit feiner

eigentlid)en Slätigfeit beginnen fann. 2)urd) alle biefe (Bd^xanien

\]t er gejmungen, bei feiner 5lrbeit nodi mei)r gu g e n e r a I i
f i e r e n

,

ai§> bieg bie '^efd)affenf)eit bes SJlateinalö gunädift erf)eifd)te. 2öar

g. !!8. in ber 3äf)I^QTte ber §eimatvort beg ^olluljadjon:) nod) genau

beftimmt (mit Eingabe ber £)rtfd)aft, ber ©emeinbe, beg iöegirB ufm.),

fo befd)rän!t fid) bie fyeft]'tellung bes ©tatiftüerg bei ber 33 e a r =

beitung^) auf ha^ Öouöernement, alfo ein ausgebeljuteg ©ebiet,

*>) 9fatür(icf) ioU bamit nicf)t chva bcf)auptct luerbcn, ba]] alle bieje Gin*

id}rän!ungen im SB e j e n ber Statiftit liegen unb nid)t jum Jeil burd) eine

belfere Crganijation be§ ftatij'tijd)en 2;ienfte§ roegiallen fönnten. 'Sie Statiftif,

nor ollem aber bie Sriminalftatiftif, wirb t)eute leiber nicf)t oon 5ad)männern,

ionbern öon 3?eriüaltung-5bcamten (meift ^uriften) „gepflegt"; meldjc 9?od)*

teile bies jur Jolge I)at, oermag nur ber ju ermcifcu, loeldjer ber Jljeorie

unb ber ^^rajis na()efte[}t.
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iü:Icf)eö ]o Qxo^ i[t tuie etwa 'oa§' Slönigreid) ©ac£)[en ober tuomögUd)

tiod] Dtel größer. SSor ha§> Sllter be§ 2;äter§ nacf) ^al)ren ober gar

ncd) Monaten genau angegeben, \o generalisiert ber ©tatiftifer biefe

genauere 9(ngobe baburd}, 'oa'^ er jic in eine 9i u b r i t einfügt,

bie üielteid)t fünf &{>§ §e^n ^a^xc umfaßt. 9Bar ber ^tlbung^gang fo

ermittelt n)orben, baf^ bie ,3*^^)^ ö^^' ^Mfen ber S5oIf§= ober 9)ättet-

fd}u(e ongegeben n)uiien, lüeldje ber '3)elinquent abfolotert I)otte,

fo greift bie ftatiftifdie 2;ed}ni! au5 biefen ^^(ngaben nur ha^i eine t)erau§,

ha^ '^olU' ober 9JiitteIfd)uIbtlbung oorliegt. §atte ber 9f^ic^ter auf

©runb ber Elften feftgefteltt, bafs ber ^l^erbred^er ein @ut oon ber unb

ber ©röf3e in ber unb ber ©egenb befaf^, fo begnügt fid) ber bearbeitenbe

©totiftifer mit ber nadten 2;atfad)e, bafs ber Siöter- über @runbbefi|

perfügte. 9(ber aud) bie Xat, bie ber $Rid)ter jo fd)on burd) ein \ü-

riftifd)e2; (Sditagtnort generafiüert t)atte, bü^t nod) bo!g eine ober

anbere 9Jierfmal ein, et)e fie in bie ftatiftifd)e „ST a b e 1 1 e" aufge^

nommen mirb. ©o mirb ber D^aubmorb in ber ruffifdjen Äriminal^

ftatifti! nidit auin^egliebert. ^n beut eriojiterten i8er5eid)niy ber

Gelitte, baö jebod) nur ber ©tatifti! bee ©trafprojeffe^ bient, fomie in

bem gett)ö^nlid)en ^.^er^eidjui^ finb bie Sf^aubmorbe in ber 9^ubri!

„©onftige ^älle be'g 5Jlorbe5" 5ufammengefaf3t, im fleinen ®elift§=

oer^eidjniö finb fogar alle Wirten ber S^ötung unter einen .s>ut gebrad)t.

Man fiel)t, fel)r fonberbare „^nbiüibualitäten", mit benen e^ angebüd)

bie Eriminalftatiftif ^u tun ^at.

5(Uein babei I)at e§ nod) lang nid)t fein "^emenben. 3Ser bie ein=

gelnen 3(rbeitc^ftabien beig ©tatiftifero genau fennt, mirb alle biefe

*!|?roäeburen, meld}e teiB oon ben beobad)tenben Organen, teilg üon

ben ftatiftifd}en Jedinifcrn mit ben Cbjeften ber Unterfudjung Dor=

genommen mürben, l)öd)ften^ alö i8 o r b e r e i t u n g ber eigentlidjen

miffenfdjaftlidien 9(rbeit betrodjten. 9JIog fein, i>a^ bie eine ober

anbere ftatiftifd)e ^.^ermaltung fid) mit biefem ©tabium begnügt unb

il]r 9.%terial in biefer 3ßeife oeröffentlidit. Gine orbentlidie ^^er=

maltung ift nie fo befdieiben, fie benü^t ba^^ 'i'.Uaterial 5U einer feineren

i-'ieaTbeitung unb 5U einer mel)r ober minber intenfioen 2)arftellung.

^ie fog. abfoluten 3^i')t^'" merben mieberum ber fleinen ©pur oon

„inbioibuellen" SJkrtmalen, bie it)nen nod) ant)aften, enttleibet^).

^) 2Bie abfurb bie fleinUdic Sorttlaiibcvci bcä „Sogüct^" 23 a f f e r *

m ann mitunter ju Jöerte gel)t, betüeijeu fetue ^(u^Sfüljrungen übet G u e t e l e t

tu ber Sd)rift „'Ji>anbluucicn ber 5(uii:()ten über SÖefcu unb ^ipecf ber iUnminal^

ftatiftif" (roclci)e ber überaus gefcfiäftige 5tutor 5ugleid) alö pljilofopl^ifctje
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inbem man fie in 3^ e 1 o t i ü § a {) I e n Dertnanbelt. ^enn eift bieie

l^liclQtitijiffem gc[tatten bem 'Bearbeiter einen Überblic! über hcn

SSuft non ^Q^)^^'^ (jeber 33anb bcr beut] dien Striminalftatifti! ent=

^ält §. 33. tüdt über eine 5?iertelmillion foldier 3ti^I^'^)/ ^il't fie ge-

hJÖfjren i^m eine umgrenste i8oi[teIIung oon ben ilserf)ältni)fen, eift

jie ennöglid^en i^m eine !iitifc^e ^E^arftellung. S^ieje S)orfteIlung tü'nh

3unäd}[t mef)r eine befdjreibenbe fein unb baburd) eine „{liftorifdie"

!i^ebeutung f)aben. Wcan mu^ jid) aber \e^i tt)oI)I {)üten, biefe be=

jdjreibenbe 'Xorftellung, bic nur ein © t a b i u m ber tt)iijcnidiaf t=

Iid)en Strbeit, gerobegu bie unterfte Stufe ber e i g e n 1 1 i d) e n

ftatiftifdien g-orjdiertätigfeit bilbet, aly bie lefete 5(ufgabe ber Statiftif

015 3Siiienfd)aft l}in5uftellcn, inbem man fie als eine ^J(bart ber &c-

fd)id)te be^eidinet. Öcan bege{)t baburd) gmei ^e^Ier, äunäd)ft inbem

man öon bem ©tatiftifer unfinniger 3Seife uerlangt, ha§> 3Bcrf, ba^5

nur er guoerläffig üollbringen fann, nämlid) au§ ben ftatiftifd)en

S3eobaditungen bie mertDoUen ©d)lüffe gieljen, mitten in ber Slrbeit

fte^en §u loffen; fobann aber, inbem man if)n §u einem Söerfgeug bes

.C-^iftoiüerg madit, bem er ^mar mandien 'Beitrag 5U feiner gorfc^ung

liefert, Don bem er aber avA) nuindiet^ übernimmt, o(}ne bajs man il)re

tierfdiiebenen f^orfdiungsmeifen grunbfö|Iid) bereinigen !önnte.

3n ber befdireibenben ^aiftellung erfdjöpft fid) bie miffenfdiaft-

lid)e 2:ätig!eit bes Slriminalftotiftifers feincsmegs, fo fel)r bie§ aud)

Don mandien ©tatiftifern per!annt mirb. 5(ui^ bem 3ufäi(igen bov

^leibenbe, © t e t i g c berau:§äufinben, au» bem llnDoIlftänbigen,

bem „2;orfo" burd) ein fompftjicrtey logifdiey 5?erfa{iren, bie eigent-

lid)e ftatiftifdie ?Jktf)obe, ein ©auges ju bilben, ben Dielfad) Dcr=

fd)Iungenen unb Derfnüpften ,3ufomment)ang ber ®rfd)einungen 511

entmirren, ift feine fd)mierig[te, 3ugleid) jebod) DorneI)mfte 9(ufgabc.

Se ji«, gemiß fein Cptimift unter ben ©tatiftifern, ber banf feiner

mat^ematifd)en ©d)ulung bie ©renken ber [tatiftifdjen 5trbeit e^er ju

Xifiertation in (Jrlanncn unb ale iuni'tiid)C in '?1Jüncf)en benü^te). C u c t e I e t

ipvicf)t »on ber oben i^cfdiilbcrtcn itatiftijd)en "i^ro^ebiir, ben Ginjehxen fo jur

33ctrarf)tung ^eranäusie^en ,, en le depouillant de son indi-
vidualite" (a. a. £}., 3. 27^28). 'S^aju bemexlt ^ a'\'\ eixnann
|(i)arrünnig : „2öie fönnte man jemanb einer 5ad}e „ e n t ! I e i b e n ",

bie nie Dor!)onben roar?" Tarnit gebe Cuctelet „implicite gu, bnn

bie 3 n b i t) i b u a l i t ä t jelir n.ioI)l eine 9i o 1 1 e fpieU". 3II§ ob bio-?

icmanb geleugnet bütte. 9Jur barf man nidit Dergeifen, bav, gerabe b i e j e

9tol(e pon bem Statiftifer n i d) t in ben Sreis feiner 'iBetraditung gejogen wirb.
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bcbncfitig, aß 3U !ü{)n nb]'tecft, gietjt unbebingt bieje Sätigfett afö bie

bcbcutcnbftc in ben 5(u[gaben!rei5 be£^ '3tQti[tifers : „^icfc jefunbäre

^.Verarbeitung ber 6rgebni|]e ber ftatiftifdien S3eobad}tung bilbet ben

b ö d) [t e n 2t u g l ä u f e r be^ tt)eoretiid)en Steile^ ber 6tati[tif,

barf aber in il}rer gettiTJ'j'erma^ennoturit)i])enfd)aft-

li d) e n 33ebeutung nid)t überfdjä^t merben^^')-"

%k\e fein[te 2Irbeit nimmt auf bie 3ttbiüibuoIität ber bet)anbelten

£bje!te fo gut tvic gar feine Diücffidit. ©ie )e^t bie 5.^erbred)er 5unäd)[t

in 9^ e 5 i e f) u n g gu ben ^^ e n ö 1 f e r u n g y j d) i d) t c n , au§

benen fie I)eröorgegangen finb, unb [teilt auf biefe SSeife burd) bie

SL^ariation ber ©ruppen bie iBariation ber Urfadien f)er, um fdjüe^Iid)

3ur ©rfenntnij ber loirffamen Urjodjen ^u gelangen. Ttad-) gluei 9iid)=

tungen !ann fie bie Dariablen 9^eif)en al§ ©rabmeffer benü|en: erftens

in itjxen § e i t H d) e n ©djiponfungen unb fobann in il)ren räum*
I i dl e n 9?eränbeiimgen. ©^ gelte 5. $5., bie S'lriminalität ber bäuer-

Iid)en 93et)öl!erung in il)rer 93efonberl)eit feft^uftellen. 3Jtan !ann

bieg enttoeber baburd) benierfftelligen, ha'^ man überwiegenb agrarifd)e

l'änber met)r inbuftriellen (Gebieten gegenüberftellt, ober inbem man

bie kriminalität ber inbuftriellen ®egenben gurücfü erfolgt bi» gu ber

3eit, ha aud) i^re @inn}ol)nerfd}aft oorn)iegenb Stcferbau trieb. 9^a=

türlid) ift bog 3}erfa^ren nid)t fo einfad), Wie e§ l)ier in ber S^ürje

gefd)ilbert tnirb. "^ei ber 9rtel)rbeit ber n)ir!famen Urfadjen unb ber

burd) fie Ijeröorgernfenen ©rfdjeinungen fommt e^ barauf an, bie

Urfadie, um bie fid) ha§ Problem bre^t, möglidift <^u i
f

1 i e r e n.

©anj mirb biee luof)! nur feiten möglidi fein. Man mirb lehod) bie

£o5löfung, bie Sorfcrung beö Urfad,ien!omplere5 fomeit förbern tonnen,

ba^ bie ^urüdfül)rung einei§ gefellfd)aftlid)en ^l^änomen^ auf bie

SBirffamfeit einer beftimmten Urfad)e einen t)o^en @rab ber 3Sat)r==

fd)einlid)feit für fid) I)aben wirb.

^ie ftatiftifd)e Beinarbeit !ann aber nod) einen anbcren 3JÖeg

•einfd)Iagen. ©ie !ann bie 9Serbred)en al§ fogiale ®rfd)einung 3 u a n =

bercn fojialen ©rfd)einungen in SSegie^ung fe^en,

mit benen fie öu^erlid) nid)t5 gemein {)aben, §. 58. gu St)mptomen

be» ti:)irtfd)aftlid)en 2eben§, fon^eit fie eine ©rmeiterung ober eine S8e-

fd)rän!ung bes 9tal)i'ung5fpielraum§ bebeuten. ©ie öergleid)t hen

5eitlid)en 35erlauf biefer äufjerlidi getrennten ßrfd)einungen unb ift

^°) Sßgl. §anbtuörterbud) bcv Staat^tuiijenjrfjaften, II. '-.!(ut(., 'Jlttifel

Stotifti!", e. 1008.
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Dielleidit in ber i?age, bi»' @Ieirf)artig!eit in allen il}rcn "öemegungcn

fe[t5u[tellen. ©ie erfennt ben f n n f 1 1 o n e 1 1 e n "ip a r a 1 1 e l i c^ =

m u 6 beftimniter [t a t i [t t j cf) e r 9i e i l) e n unb f)ält fid) bann für

bereditigt, ou» btefem innigen Slonnej ber D§äillationen auf einen

ur)äd]Ud)en .3ufammenl)ang 3U fd)lie^en. Gin "i^eifpiel für einen ber-

artigen funftionellen ^aralleliÄnm^^ bilbet ba^ fo nielfod) mi^öcr-

ftanbene „®e)e^" ber 51bl)ängigfeit ber ßigentunt!?belifte Don ben

©etreibepretfen, meldie;?- am jdiiirften tion öeorg oon ^3,1J a t) r for=

muüert, in feinen fpäteren 51uffä^en aber (entfpredienb ben mirt^

fd)aftlid)en ^eränberungcn) lüieber etroa^ eingefd)ränft ftiurbc.

SSeldie löemanbtnis f)at es nun mit biefem„@efe|e" fotüie mit onberen

„ftatiftifcf)en @efet;mäBigfeiten?"

33eDor biefe ^rage beantwortet mirb, erfd}eint e§ notmenbig,

bte 58ereditigung ber üom Statiftifer (unb aud) oon bem ^totional^

öfonomen) geübten ©eneralifotion ber unterfud)ten Dbjefte unb

ßrfdieinungen 5U prüfen. 2Sie fommt ber Statiftifer ba^u, an ben

^Idealitäten, nad)bem er fie ber fo lüidjtigcn inbioibuellen 3Jterfmale

entfleibet t)at, nodi 'öetraditungen fon foldier S^ragtüeite ansuftellen,

mie bie§ bei ben fojialen ©efet^mäf^igfeiten ber %al[ ift?^i)

3iüei (ärmägungen fül)ren il)n baju. örften^ bie i~-)ppotf)efe, bafj

bie meiften jener inbiuibuellen 9Jkr!male für bie .^"mede feiner Unter^

fud)ung gerabeju belonglo^ erfd)einen unb baf3 fie überbie!?^, tuenn

man fie nidit blof^ non ber fornuil logifd)cn, fonbern oon ber pfiid)o*

logifdjen ©eite betraditet, uiel fpärlid)er gefät finb, als man auf ben

erften S31icf Dermuten toürbe. 9H d) t j e b e g 3 '^ "^ i ^^ ^ "^ " " "'

b e f
i ^ t a u dl eine „^^ n b i i b u a I i t ä t", menn num biefen.

begriff in feiner t)orneI)mften '-öebeutimg fa^t. 3nie mirtfdjaftlidicn

llnterfud)ungen ber I^öeüölferung finb auf ber ^Borausfe^ung gegrünbet,

ba^ ber 9Jtenfd) m i r t
f
d) a f t li d) I}anble, b. 1). mit bem fleinft-

möglid)en Slufmanb ben grüf3tmögUd}en ©rfolg im (^rtuerbsleben f)er=

beigufüljren fud)e. 'Xcun gibt es jmeifellos 5at}lreid}e ''^perfonen, bie

i^rem gongen Söefen nad) nid)t jur „öfonomifc^en ©pegies" be§

3Jienfd)en geboren, ^lllcin il)re eingab! oerfc^minbet unter ber grofseu

il^cenge ber „mirtfdiaftlidicn" !iOienfd}cn ober il)re .Staublungen üer^

mögen bie öfonomifd)e 9?atur ber allgemein menfd)üd)en .^»anblungen

11) 3Iuf bas abjurbc, ber 3 i g >ü a r t jcfjcn „l'ogif" cntnoiiimeiic Ufotto

2B a ji'er mannä (iöegriff, £. 41) I)icr einsugel)en, eiiparc id) mir unb

ben Sefem unb emptet)le biefem 2lutor, jid) über bie üöcbeutung einer ftati[tiid)cit

„Üjefe^mäfeigtcit" in irgenbeinem neueren £el}rbud) ber Statifti! gu informieren.
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nidit ftar! Genug 511 trüben, unx j'o,5iaI=^ö!onomi[cf]e 33etrQrfitungcn ,^u

üerl)tnbern. §at ber 'Jcütionalöfonom ettua bie 2öaf)mei)munc3 gemodit,

ba^ bie SBanberungen ber europäifrf)en löeDölfeiung im XIX. ^otjr-

^unbert unb aurfi in ber ®egentt)art 5tt)i]d)en gttiei "ipolen oor jicf) gef)en,

Don benen man bie agrcirifdien ©ieblungen qB ben negatioen, bie

inbu[trielleu ©ttinborte (nor allem aber bie ©table) aB ben pojitiüen

ilsol be^eictjuen fann, \o fjat er babnrd) einen ©a^ gewonnen, ber

fomof)! itjm bei ber ßrüärung geinif[er [ojialer ®r[cf)einungen

(§. lö. be^ rafdjen 2(uffd)mungs ber ©täbte unb ber tSntDölferung be§

flad)en Sonbeg) al§> oud) bem ©efe^geber für [eine p r a ! t i ) d) e n

9Jc a
fe
n a :^ m e n (§. 33. für bie innere STo(onifation) gute S)ienfte

leiften !onn. 9^atürlid) benft fein 9?ationalö!onom, ha^ biefer ©c^

für bie 9Jienid)()eit ebenfo gelte tt)ie ein 'Otaturgefel, bajs ein ttjol)!*

babenb getoorbener jvabrüant nid)t etttja eine SBanberung in entgegen-

gefegtem Sinne nornebmen unb fidi irgenbtüo in einer fd}önen Sanb=

gegenb ouf feine alten 'Xage jur Üiulje fe^en fönnte. S)iefer Sa^ befagt

nur, ba^ bie lQnbft)irtfd)oftlid)e 33et)öl!erung, bie fid) rafdjer bermet)rt,

a\§ bie 9(rbeity* unb ®rtt)erb»möglid}!eiten in ber l'anblnirtfdjaft,

ttjenn nid)t befonbere llmftänbe eintreten, bort()in abiuanbern rt)irb,

mo ein intenfiner lüirtfdiaftlidier ^^luffdjiDung einen afuten 33ebarf an

Strbeitsfräften ergeugt, fomit unter ben gegebenen 5?erl)ältniffen in

bie ^nbuftriegebiete unb ©rofsftäbte. gür bie 3:alfadie, t)aYj bie in-

biüibuellen .Staublungen ber 9Jienfd)en, fobalb mir umS auf einen

beftimmten Ärei^ üou fogialcn 9\ealitäten befc^ränfen, fel}r menig in^

©emidjt fallen, gibt e§ einige fel)r beutlid) fpredjenbe 33emeife. ^di

mccf)te t)ier nur einen I)erau§greifen, unb gmor bie neu bem nor=

megifd)en Statiftüer ^' i a e r erprobte „r e p r ä
f
e n t a t i ü e 'ät u 5 =

3 ä I) I u n g" 1-^).

^i i a e r ging üon bem ©ebaufen au-o, ba^ bie 33eruf§tua()I ber

33et)ölfcrung feiueyluegö eine abfolut inbiuibuelle *:j(uf3eruug barftelle,

öielme^r für beftinunte !iso(!5fd)id)ten aB „ttjpifd)e" .^onbtung er-

fd)eine. ^raftifd) mar e§ it}m banun ju tun, bie 33earbeitung ber

33eruf^5äf)lung (bie er für eine ©infommensftatiftif benötigte) tedjuifd)

fo eingufdjränfen, ba^ nur ein au^gemäftter Seil ber 33eüöl!erung,

gemiffernuifjen i^r 9i e p r ä f
e u t a u t , ber ftatiftifd)en 33etrad)tung

(2{ug5äl)lung) untermorfen mürbe. 5(uö ber beruflidjen ©lieberung

^-) 93gl. 9(. ilf. ft i a e r , Observations et experiences concernant des

denombrements representatifs, Bulletin de l'Institut International de Stati-

stique, 1896, Tome IX., livraison 2., p. 176 ff.
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bieder Stuglejemaffe [oHte bann unmittelbar auf bie bemfltd)e ©diiditun^

he^ c\ e.f a m t e n 58ol!e§ gefc^Iolfen irierben. 'i'tatürlid) nmf5te i{)n bei

ber 2(u5n)al}I ber „Öiepräfentanten" feine ftatiftifct)e ®rfa()rung leiten:

er fonnte nid)t ettna bie beruflicEje ©lieberung ber ©intootjuer non

(iliriftiania mit ber 6diid}tung be§ normegi[d)en $lol!e5 ibentifijieren.

^imödjft fd)ieb er bie ^i^enölferung nad) bem Ö5efd)(ed)te. ©obann

n)ät)Ite er 127 Sanbgemeinbcn unb 23 ©täbte ou5, beren männ(id}e

©intt)ot)nerfd)Qft er ber §lu53ät)Iung unterwarf, fyür bie ^^eruf^=

glieberung fommt nun \)ox allem bie e r m e r b § t ii t i g e 93eoöIfe=

rung in i^etradjt ; al^i foldie fonberte A4 a e r bie ^^erfonen über 17 ^aijXQ

oug. S)od) gog er nid)t alle 2(Iter§gruppen I)eran, fonbern nur bie

9nter§!Iafien 17, 22, 27, 32, 37 unb fo fort, alfo \emm eine ©diidit

Don fünf 5U fünf 3ot)ren. Um aber bie 3öl}larbeit nod) met)r eingu-

fd)rän!en, unb bie Soften ber ftatiftifdjen !öearbeitung ju öerringern,

!am er auf ben eigenartigen ©ebanfen, unter ollen biefen ^erfonen

nur bieienigen f)erau5§ugreifen, beren Familiennamen mit A, B, C,

L, M, ober IN' begann^^^) ; er ging eben oon ber praftifd)cn 9lnnai)me

au§>, hü'iß 9)ienfd)en mit nerfd)iebenen (Eigennamen unter beftimmten

3[^erl)ä(tniffen ben gleidien *öeruf ermöl)len. 2BeId)e^ mar nun ha^

Ergebnis biefer 9Jlett)obe?

(Sie^^e bie Tabelle oxif ber nädiften Seite.)

Sßon ber gejamten münnlidien $8eböl!erung ber ©tobte finb bei

biefer 2lu§mal)l nur etma 3,3^0, üon ber Iänblid)en 33eüöl!erung gar

nur 1,6% ber 5lu^ääl)lung unteriiiorfen morben. ^n ber I)ier mieber-

gegebenen (unb überfe^ten) 2;abelle ift nun biefe „repräfentatioe"

S(u§lefefd)id}t mit ber @efamtl)eit be§ norrt)egifd)en $ßol!e§ üerglidien:

bie Über einftimmung in ber berufIid)en ©lieberung gel)t

fo meit, bie 9t b m e i d) u n g e n finb fo unbebeutenb, ha^

beibe ^at)lenrcil)en im n)cfentlid)en ha^ gleid)e 33ilb ber 93eruf^tätig-

!eit ber (Sinmoi)nerfd)aft S^oriüegen^ getüäf)ren. 9hir bei einer einzigen

S3erufggruppe, bie ein beftimmte§ totalem ©epräge aufmeift, nämlid)

bei ber feemännijd)en ÄüftenbeDölferung, ift ber Unterfd)ieb fo grofj,

ha^ man bie 51u§lefemaffe nid)t aB „tl)pifd)en" 9?epröfentanten ber

gefamten ©d)id)t anfel)en fann. ^ür biefe illaffc non ^erfonen tvax

eben ber ilrei^ ber ,/l^ertreter" gu eng ge3ogen^^).

^^) gür Gtjtti'tiania imb einige anbete größere Stäbte lüurben nur bie

^erfonen geioüt)!!, beren !i)?amen mit L, M ober N begannen.

^*) Sl i a e r gibt iclbft 311, ba]i feine 'DJJct'^obc 58erbefferungen ä^liefee-
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^^eruflidio ©(iebcnintj bee norrt)egifd)cn i8oIfe'5 im ^üi)xe 1891

(au? Siaer, a. a. O., 3. 183).

33eruf unb ©telliing

im 33eriife

Sänbl. 58etiöl!etung

nacf) hex

allgc==
meinen

naä) ber

vep tä=

f entat.
9IugjQt)Ig,

Stöbt. ^Bebölferung

nod) bet

ollge*
meinen

nad^ bet

reprä^
f e n t a t.

9lug3nt)lg.

in °/o

€ f f e n t ( i dl c 'iö c a in t c ...

ii a n b ro i r t e

3- i i cf) e r

S a n b rt) i r t i d) a
f

1 1 i d) e

31 v b e i t e V :

^äd}tet xijiP

ftinber öon Saubniirten . .

.

Oiejinbe

Sonftige 3lrbeiter

1t a n b iD e r f e r

:

Selbftänbige

Jtrbeiter

i^abrüarbeitet
Ä a u f I e u t e , JReeber ujtu. .

.

^anblungggel)ilfcn u\\v.

9? i c b e r e 31 n g c ft e 1 1 1 e im
Öanbel

St a p i t ä n e unb jonftigc 2d)ift^=

beamte

m a t r
f e n

S n ft i g e !i3 e r ii
f e

3u^ammen

1,5

23,9

8,3

5,8

9,6

4,5

4,7

3,5

4,3

1,3

<'/T

0,4

0,9

2,0

23,4

100,0

1,8

23,7

7,4

5,5

8,4

4,9

4,4

4,5

3,7

5,6

1,3

0,8

0,3

1,8

4,3

21,6

in %
4,8

0,5

1,9

0,0

0,1

0,1

0,6

74
17,8

12,1

6,5

6,2

5,9

3,2

5,5

27,4

J00,0 100,0

4,8

0,2

1,3

0,0

0,0

0,1

0,7

6,8

18,1

13,1

6,6

5,4

4,6

4,6

7,6

26,1

100,0

2)iefe§ 33eiipiel fönntc burdi ücrfdiiebeue anhexe tiermcdrt

lüerben^^). ßs geigt, wie tvoijl ber „generalijierenbe" ©tatiftifer bie

'^eööÜerunQ fennt unb ttiie [el)r er mit feiner SSermutung 9xerf)t i)at,

baj3 5a{)h-eidie geieüjdiaftlidie ^^^ornange Oon ben eigentltd) inbinibueKen

2:ricb!räiten meit lucnicger beeinflußt luerbcn, aliS üon hon aUo^e
m einen Urfadien, incldje bei ber grof3en ?JjQffe ber ßingelperfonen

^^) '^d) üemieije auf ba^ bemnäd)[t erid)cincnbe, üon mit beatbeitetc

öeft 69 ber „'Beiträge gut Stati[tif bes Söuigt. löat^ern", tüotin bie nad)

Cftetteid) ausigctimnbcrten 33at)ern nad} sitici u e t f d) i e b c n c n OJefic^t»^

punften bettad)tct tuerbcn, nai; ibrct Oiebüitigfeit unb Slaateiangetjörigfeit.

Xto^bem bie Ö5tunb5a()Ien ganj tietfdjieben jinb, jinb bie 3.?cvtcilung^jiffetn

beinat)e gleid).

äeitWrift f. b. ge?. etrafredjtäro. XXXI. 35
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in ä I) n l i d) e r SSetfe jur ©eltung gelam3en. 6fcib[tticr[tänb(id)

fönnen nidit alle Strien üon meni'dilidien ManMunc(cn in tiicfcr iJSeii'c,

nnter 4^intanje^unt3 bet- ^>3efonbcrcn, untcijud)t merbcn, mieipoi)! ein

gemiffer Sern tiipifdier 5Jter!moIe ollen Stußerungen ber nienfc^lidien

Seele anl)aftet. Wan ben!e nur on bie ebelften Seiftiingen be? SJienfdien*

geiftec^, an bie Ijödift perfönlidien örgeugniffe ber 5lun[t, ber 5)iditung,

ber SSifjenjd)ait, bie jid) einer [tati[ti)d)en (Srfajiung unb ^Beurteilung

fo gut rt)ie gang entjieljen. S^od) lüäre e^^ DoUfommen oerfe^It, bie

nieiften anberen, getüificrmaBen alltägüdien '-Betätigungen be^- 5JZen]dien

mit beinfelben ^Mai^c nieijen 3U inoUen. Xie Statifti! jcigt genau, toie

5al)lreid)e „freie" 'Billengäu^erungen in ber fliege! boc^ au§ gan^

beftimmten Urjadien bcrüorgeben, bie bei ben einzelnen ijnbinibuen

nidit all^u feljr üariieren: SBanbemngen, (ät)ejd)licBungen, politijdie

äBal)len, $8erbred)en unb ©elbftmorbe mögen im einäelnen galle nod)

fo eigenortig erjdieincn, in i^rer großen ä1lel)rl)eit folgen fie bod)

geraiffen 9\egeln, bereu Srfenntnic^ unc- bie Statiftif bi-Jbcr nod) am
beften oermittelt l)at.

Somit !ommen mir 5U ber jmeiten gmnblegenben Srmögung,

meldie ben Statiftüer Lieranlajst, gerabe feiner 91rt ju forfdieu bie

(Srfenntni'o foidier fo5ialer 'Isorgänge 3U5utrnuen. @e i[t bie;? bie '?iot=

menbigfeit einer m a f r
f
! p i

f di e n '-ßetradjtungsmeife für bie

ßrfoi-fd)ung gemiffer ßrfdieinungen, mcldie fidi in il}rem 3ufammen=

liang ber m i! r
f

f p i f di e n Unterfudmng ent5iei)en. C u e t e 1 e

t

bat biefe Satfadie fd)on längft erfannt. @r ^at jenen berüt)mten 55er^

gleich mit bem Greife gebradjt, ber aus unjäbligen tieinen treibe-

teild)en beftel)t unb erft bem entferTit ftel)enben 33efdiauer in feiner

©cftalt afö Slrei^- erfd)eint. 6in anbere^^ '^^eifpiel mag biefe 3:atfadie

nod) beutlid)er mad)en. 9k(}men u>ir an, ein Kapitän Derfud)te, fein

oor^üglidie^ g-ernrol)r, bas il)m auf l)ol)er See gute Tienfte geleiftet

I)atte, mit in^ 2^1)eater gu nel)men, um bie i^orgänge auf ber 'öül)ne

beffer oerfolgen 5U fönnen. S)er 5ßor^ong gel)t ouf, unfer Slapitän

riditet fein &ia^ auf bie '-Bü^ne. 2Ba§ erblidt er? Ginen isTledö auf

ber Äuliffe, oielleidit gar einzelne g-arb!öi"id)en : ein grauem §aai-

an ber Sdiläfe be;? gelben, eine blinfenbe ©olbplombe im 9.1hinbe,,

einen Streifen Sd)min!e am §olfe, ein Sod) im Strumpfe. "O^ur ha^,

roo^megen er eigentlidi gefommen, bie .s) a n b 1 u n g auf ber '-öüline,.

ba'3 g e m e i n
f
a m e Spiel ber Sdjaufpieler, luirb er fd)merlid}

oerfolgen fönnen. Sein ^ernro^r lie^ i^n ©in5elf)eiten meit fd)ärfer

feben, ol§ e? ben 3ufd)auern mit unbemaffneten 2{ugen möglid) mar.
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''Mein luälircnb jid) fein '-i3lic! geiptijermailen öertieftc, luarb gugfeicf)

iein © c
I

i cf) t § f e I b e i n g e e n c3 t. Xa^ielbe 'Mittei ber '.öe-

traditung, tüefdies t^m bei einer onberen Gelegenheit trefflirf)e 2)ien[te

gelei[tet, ja ^a§ örfennen ei-ft ermöoilidit ()atte, Derfel)Ite in bem be=

fonberen lyc^iie DoUfommcn feinen :^\vcd. —
@en)iB, ber friminal[tati]"ti]d}en (Srforfdiung bee i8crbred)en§ ent=

giefjen [idi un5älilit]e (Sin,5el£]eiten, bie nidit bloß luerttiod, interejfant

unb bead]tenc^rt)crt finb, jonbern in bem einen ober anberen ^alle

gerabeju bac^ 3jöejen ber ßr|dieinung au5niod)en. 5ß>ie nmndier

Slriminaiftatiftüer I}Qt nic^t oft genug an feiner 2(rbeit Dergroeifelt,

wenn er gerabe ba, mo bie llnterfudnmg feinen 35>iffenlburft befonber^

ftarf reifte, bie 3.'i>abrnel)inung madien niufste, bafs er an ber ören^e

ber ftatiftifc^en ©rfenntnis angelangt fei. '^(Uein ha^^ ^inbert nid)t,

t^a^ bie Statifti! neben ber '?coturnnffenfdiaft f)eute bie irid)tigfte

<5orfdiung!?art barftellt, iüe(die uns eine ^uueriäffige ilenntnis ber

kriminalität oermittelt unb fo ein mertooKes .s^ilfsmittel jeglid)er

äielbemufsten Äriminafpolittf bilbet. ^iefe praftifdie 5lufgabc ber

J^rimiuQlflatiftif, bie fidi baburd) afö edite? Slinb ber praftifdien Staot^i-

triffenfdiaften barftellt, barf niemals ans ben 3(ugen oerloren toerben,

audi bann nid)t, menn es gilt, ilire ©renken ab^ufteden. ®ie kriminal-

ftatiftif foll bem ©efc^geber bienen. '2)er @ e
f e t; g e b e r m i 11

aber n i d) t @ e
f d) i d) t e

f di r e i b e n
,

fonbern @ e f d) i d) t e

m a d) e n. ör tviü erfolgreid) toirfen unb bem (Bpiei ber 2)inge nid)t

blo^ mit ^ntereffe jufclicn. ZsW fommt es gar nic^t barauf an, §u

miffen, mic bie einzelnen 5.^erbred)en fid) l)iftorifd) abgefpielt baben,

mie irgenbein 'Dcaturgefe^ im einzelnen ^alle fid) oermirflidit l}at,

i^m genügt es oolltommen, bie ftjudjtigen, elementaren S;i"iet=

fräfte ber üllJenfdien ju erfennen, bie fie fo 1) aufig auf ben 35eg bes

5,^erbred)ens ftofsen. 2;iefe elementaren Urfadjen mill er bel)errfd)en,

i^re Söirfung einbämmen ober, menn es in feiner ©emalt ftel}t, gän§lidi

ausfdialten. ßu biefem "^el)ufe braud)t er feinesmegs bie einzelnen

58erbred}en in il)rer tSigenart tennen ?iu lernen. @g genügt il}m do11=

[tänbig jene allgemeine Slenntni§ bes SSerbredjens, hjie fie

naturmiffenfd}aftlid)e ober ftatiftifdje gorfdjungen liefern.

2lMr liaben alfo gefel)en, 'Oa}] beim ftatiftifd)en 5>erfai}ren alle

inbioibuellen ilJ^erfmale faft gän^üd) abgeftreift unb fo bie Unter==

fud)ung§obie!te in eine 5(rt oon 2 1) p e n oermanbelt merben. 3Sir

t)aben ferner gefel)eu, ban es nid)t blof3 bie oorneljmfte ti)iffenfd}aftüd)e,

fonbern auc^ bie mid)tigfte praftifdie 'ilufgabe ber Mriminalftatiftif ift.
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bic örfcnntni? bcr a ( I g e m e i n e n iRec3eIn gu oermitteln, nad)

bcncn |id) bic 5?crbrecE)en aB fo^iolc (Srj'rf)einung obfpielen. @^3 ergebt

jid) nunmehr bic T^xaQC, wie läßt fid) biefc 6rfenntni6 mit ben 9ii d e r t -

\d)en Sei)ren oereinigcn? 2Öic i[t bie ©tati[tif unb befonbere bie

^ r i in i n a I ft n t i ft i f mit bcr 9i i d c r t fdicn O^omcnflatiir ju

bcfinicren.

% j di u p r w iiat bie ©tatifti! als bie 2S i
f f

c n ) d) a
f t u o ni

T e I a t i n ^ ^^ "^ ^ ^ ^ i^ ii ^ ^ ^^ be§cid)net. 'Ä^ a
f j e r m a n n f)at

biefe löejeidjnung üon il)m ot)nc 6inid)rän!ung übernommen. 2öir

t)aben geieljcn, tt)Q5 e^ mit bcr „^nbiüibualität" bcr ftati[tijd)en

^orfd)ung£iobiefte unb mit bem „inbinibnalifierenben" ißcrfatiren bei

Äriminnl[tati[ti! für eine ^^ctüanbtni^S I^at. 'ücad) biefen Darlegungen

fönnte man nicltcidit geneigt fein, bie ©tatiftif (mie bie5 oud) 2Ö a
f j e r =

m a n n nadi bcr oon it]m nolläogcnen ^^iottaufe getan I}at) aB ^^atui^

un)jcn)d)aft ober nomologifdie SSiffenjdiaft gu begeidjncn; benn bie

jogenanntc „.siriminaijogiotogic" Derfät)rt, mie äB a
j ) e r m a n n felbft I

^ugibt, naturn)if)cnid)aftlid). 5UIein bieg fdjcint mir au5 mefjreren
j

©rünben Dcrfet)It. ör[tcny jinb bie [tatiftifdien „2;i)pen" bod) mefentlid)

neridjieben oon ben naturmiijcnjdjajtüdien S;i)pcn; fobann ift bie

generalifierenbe 3irt ber ©tatiftit anber§ als bie ber ÜZaturmiffenidiaft

unb i'd)üej5lid) tragen bie ftatiftijdien „ iR e g e I m ä ^ i g ! e i t e n
"

einen anbcrcn l^l)aro!ter al^ bie naturmijfenfdiaftüc^en @ c ) e | e.

Saju fommt, t)a^ nad) ben Darlegungen 3x i d e r t ö gar feine 9tot=

njcnbigfeit be[tef)t, bie 9ZaturU)i)fenfc^often unb bie S^ulturtüifienfd)aften

berart abjugrensen, bofe man eine fdjarfe illuft 5mi[d)en il)nen lö^t.

i8ielmcl)r nimmt ^1\ i d e r t boi^ ^i^orljanbcnfein oon M i 1 1 e 1
-

gebieten an uub al5 foldje SJIittclgebietc er"id)einen un^ bic

mciften So^ialmiijcnidiaftcn, allen ooran aber bie © t a t i [t i f. Diefe

i[t nömüd) nid)t eine SBijfcnfdjaft oom relatiö ^nöioibuellen, fonbern

eine iBifienfdjaft Dom relatiö X i) p i
f
d) e n. Dafür fpridit,

abgefeljen non unferen Vorlegungen, bie bei 'Oen meiften ©tatiftüern

gleid)mät5ig miebcrfclirenbe 9tnfd)auung, bic ©tatifti! i:)abe e^ mit ben

ti)pifd)cn (iigcnfd)aftcn unb ben tijpijdicn 'iluf3erungen ber fojialeu

ÜÜiaffen ^^u tun^*^). Diefe Definition mirb aber faft lüörtlid) oon]

1®) 3u biejev 5Iuffa|iung I)ättc aud) Ji> a
f f c r m a n n gelangen tonnen

|

loenn er über bie oon il)m zitierte 'Jlbgrcnänng burd) S e j: i ^ etroaö nnd)

geba(^t l)ättc. Dicjer be^eid)net al§ bie ^.>üifgat.e ber Statiftif , ba^ „ r e I a t i i

Stetige unb ^ n p i i d) e im 33eftanb unb ber SSeränberung ber menid)lid)

joäialen Grjd}eiuuiigcn ^n tonftatieren" . (S8gl.23ajjermnnn, iSegrif f , S. 82.
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^>i t cf c r t iclb[t gebraudit, aKerbinge nidit im befonberen für bie

Statiftü, Jonbern generell für bie So^iatoifienjdiaften. ^ie§ i]ef(f)ief)t

in bem Slopitel, wo bie „9}Iitte(gebiete" be()anbelt merben. !jK i d e r t

gibt bcTJi 3.^or()anbenjein „generali[ierenber ^lturft)ifj'en|c^aften" §u,

geigt nber, ha\^ burd) bieje feine prin.^ipielte Sdieibung ^inifdien ':)iQtur=

raiffenfdiaft unb iUdtunuiffenfdiaft woiji eingefd)ränft, aber nidit auf-

gef)oben merbe (Dgl. Ol i rf e r t , Slulturtpiffenfd)aft ufm., 2. 3(ufl.,

®. 115). hinein er ift fid) beffen tt)of)I bemüht, roas X f
d) u p r o m

überfe()en t)at, ha^ bie 311 1 g e nt e i n 1} e i t ber ^i^egriffe in hen

Jdulturiüiffenfdiaften eine ©ren§e I)aben mu»3, bie nid)t überfd)ritten

werben borf, fcU biefe 9Siffen]d)aft nid)t if)ren (£f)arafter al§ ^ttur=

nnffenfdiaft einbüßen. „2o it)id}tig bader audi bie Jveftftcüung allge-

meiner begrifflidjer il^erbältniffe im fulturmiffenfdiaftlidjen ^ntereffe

fein mag, fo bürfen babei bodi immer mir ^-^egriffe non einer r e 1 a t i d

g e r i n g e n 5(11 g e m e i n {) e i t nermenbet merben, menn bie

Unterfud}ung if)re fultunuiffenfdiaftlidie "i^ebeutung nid)t oerlieren

foll, unb bamit ift bie 2d}eibelinie 5rt)ifd)en Tcoturmiffenfdioft unb

^ulturmiffenfdiaft audi in biefer i-)infid)t gegeben" (a. a. £., 3. 116.)-

Unb inbem er fidi unferer fyrage guiüenbet, fät)rt Oiidert fort:

„^engröf3ten9taum «werben bie allgemeinen '-i^egriffe in ben Multur=

roiffenfdiaften einnef)men, iüe(d)e ha§> tDirtfd)aftlid)e Seben gum Qjegen-

ftanbe t]aben, benn fomcit fold)e ^emegungen fidi überl)aupt ifolieren

loffen, fommen ja liier in ber 3:at fel)r oft nur bie illcaffen in ^-^etradjt,

unb ba6 für biefe cS^ulturrDiffenfd)oft 3Öefentlid)e roirb bo^er meiften§

mit bem ^n1:}alt eine§ D e r t) ä 1 1 n i » m ä ^ i g allgemeinen
©egriffe^^ äufammenfallen." ^ie 33e5eid)nung „ ö e r l) ä 1 1 n is-

rn ä fj
i g all g e m e i n e r '>3 e g r i f f

"
ift nidits anberes atö bie

tt)örtlid)e Überfe|ung unferer Definition ber ©tatiftif als ber 3Siffen=

fd)aft oom relatio 2:npifdien im fosialen Dafein, einer l^efinition, bie

feine^^megy als neu angefel}en merben barf, fonbern in mein" ober

minber ü()nlid)er Formulierung in ben meiften ^e^rbüdjern ber ©totifti!

mieberfelirt unb namentlidi, mie gefagt, oon i' e j i 5 bereite aus-

gefproc^en lüurbe.

Tlit biefer tt)efentlidien 58erfd)ieben^eit ber Definition ber ©tatifti!

tüirb allen oon 3S a
f f

e r m a n n fo fünftlid) aufgebaufditen Folge-

rungen 3: f diu p r m s ber '->3oben entjogen. (5^3 ift nid}t bie 5lufgabe

ber Striminalftatiftif, bas iöerbredjen „l)iftorifdi", als eingelerfdjeinung,

äu erforfd)en, ebenfotrenig tote e§ i^r 3iel ift, ben 3(blauf ber SBirfli^fett

in il)rer onbioibualität bar^uftellen. Die «riminalftatiftif ift nid}t mel]r
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eine bloß befi^reibenbe 3Si))en)(f)aft unb inirb aud) nid)! in bem Stugen^

blid 5ur Slriminalfo^iclogic, menn fie bcn 5?erlauf ber ßridicimmgcn

nid)t bloB fdiilbern, fonbern aud) ciliaren lüill. 5.^ic(mef)r barf jie

bie @rfoijd)ung ber allgemeinen ^Kegeln be§ Derbred)eri)d)en @ei"d)ef)en§

511 if)rer 5(ufgabe ntac^:n, oI)ne au^ bem ifjr begriff lid) gegebenen

^>taf)men Iierau55utreten. ^a fie barf fid) fogar (fagen tüir iid)ig:

natürlidiermeife) lieber ber ftoti[tifd)en !il1teti)obe bei il)ren Unter=

fudjungcn bebienen, o^ne besfjalb i^r SSefen ju t)ertt)anbeln. 5{lle

hk ^arabore, bic 2 f di u p r tu notgebrungen aufgcftellt l)at,

fallen aii" ha^^ (Srgebniii einer falfdjen i^orau^fegung ganj in fid)

gufammen. ^')

i^öliig üerfef)lt ei-fd)eint es aber nor allem, ben *^Tampf gegen

bie Slriminalftatifti! unb bie fie bedcnbe fo^iologifdie 3d)ule mit fo

leeren SdjlagtDorten ^u fül)ren, mie „tief in ber naturaliftifd)en S(uf=

faffung" ober „3urüd gu Äant". dlod) ift teiber ber ^taturali^mus,

unb 3tt)ar ber befonnene, feiner ©renken bewußte 'i)caturali^3mu!5,

nid)t fo ftaii in ber ©trafred)ten)iffcnfd)aft eingebürgert, baJ3 man ber=

artige „Äämpfe" überl)aupt begreifen fönnte. 92od} mimmelt e^ in

biefer ^Reditsbifjiplin mei)r roie in irgenbeiner anberen oon altem

©erümpel, bae^ feit ^Q^j^'^iunbcrtcn nicnuinb ^u 'i'cu|e, fielen ^um

Sc^-tben in oergilbter •^^^ietät mitgefdjlcppt mirb. 3tod) gibt e^ oiele

^") 6§ jei t)ier norf) auf eine 2cf)rift {jingetuiefen, bie ebenfollg einen

^?In^änger ber 35etgeltungjtfieorte ^um i^erfafier I)at imb fidf) mit ben

„örenjcn ber Ätiminalftatiftit" tiejdjäftigt (»gl. bie öfterreic^ifd)e „Statiftijc^e f

üJionatejdjnft" 1907). 'S er öfterreic^iic^e Dberftaat^anmalt unb befannte

Ärimtnalift § e g e l 'i)at jie geicf)rieben. Dbgleid) aud) bieje Stubte eine

Streit)d)riit ift, unterfd)eibet fie fid) bod) burd^ bie barin niebergelegten,

langjäljrigen I5rfaf}rungen, burd) ba§ beigebrad)te Üifatertal unb bnrd) ben

pofitioen (Sffeft ber Äritif unenbUd) »on ber 35? a f f e r m a n n fd)en 2en=

bcnjfd)rift. ^max gelingt es §oegeI nid)t, bie örenjen ber kriminal*

ftatiftif ju äie^cn, raeil er fid) nur mit ben iUängeln ber gegenmärtigen

Crganifation unb ^Bearbeitung ber öi"terreid)ifd)en unb beutfd)en i^riminal»

ftatifti! bcfafjt unb »tele feiner 58ortüürfe, ja bie meiften, Ijinfällig merben,

fobalb auf biefem ©ebtete ber rt)ünfd)enÄttierte SSanbel gefd)affen mirb.

StIIein feine Stubie barf all ein fef)r milltommener 33eitrag jur Stjeorie

ber Äriminalftatifti! angefei^en merben, ber bem ^^ad^mann mand)en guten

SBint geben ttiirb unb it)n E)inbem nnrb, unüorfi(^tig über fein 3'^^

:^iuau§äufd)ieBen. Wef)r I^at jcbod) auc^ § c g e I mit feiner Sritif

uid)t erreicht.
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otrairerfit^^forjdjer, bie nidit einid)cn, ha^ ber ©taot burd) iche über-

flüjiige Strafe jidi ine eigene ^-leifd) jdineibet, »eil er feine eigenen

gejeü|d)ait(id):n öüter friool nerniditet. Xer Safe, tüonad) mit ber

^^ergeltung-^ftrafe audi anbere S^^^^^ nerfolcit iperben, mo&ei „ber

(3d)u| ber @eieli]d}aft md)t ber geringste ift", lt)irb im 2ehen a(Itäglid)

Sügen geftraft. 3Ser in ben ^af)Ien ernftlic^ gu Ie[en öerfte{)t, mei^

molil, baf3 bie 5.^ergcltung'?ftraie einer tt)of)lbebQd)ten Ärimintdpclitif

nid)t leiten gerabegu entgegenmirft. ^n biefer .tiiniid)t entl)Qlt Qud)

ber 58orentmurf §u einem beutf^en ©trafgefe^bud) in feiner ^e-

grünbung nod) mand)e5 beaditen^merte SDiaterial, anf n)eld)eg id) bei

nnberer @elegenf)eit nodi jnriidfommen mill.
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^aöeöftagen.

I. Gntwurt cine§ üicjc^e^ fieöcit ^Ki^ftönbc itn §cilgctt)eröc.

iii.on Dr. §enrt) &xaad in i8erIin=SBiImet§borf.

S)er 9iegierung§enttt,mrf eine^o ©efegCiS gegen SJafeftanbe im §ei{=

getuerbe, ber am 21. ^Joüember t>. 3- i^^^^ 9?eid)ytage guging unb micl)

ber erfolgten erften Sefung im ^lenum am 30. Ü^oöember unb 1. ^e-

§cmber ü. 3. einer Jrlommijiion oon 28 ^?.1iitgliebern be5 iReid>3tagey jur

meiteren 'J^eratung übermicfen rourbe, i[t eine grünblidie unb )org=

fältige Überarbeitung beö am 4. ^ebruar 1908 Dom 9ieid)eamt bes ^nnern

i)erau5gegebenen ,/-8orIäufigen GntrourfeÄ eineä @efe|eö, betr. bie

*LHu5übung ber ^eilfunbe burd) niditapprobierte '"^erfonen unb h^n

03et)eimmittelücrfel)r", ber feiner^eit üon mir in ber „3eitfdirift für

ärätlidie ^ortbilbung" (^3h-. 15/1908 unb Ta. 6 unb 7/1909) oeröffent-

lid)t unb einge^enb befprodien morben ift, unb über bcffen (Sd)idfate

idi in ber „DJcündiener mebi§inifdien ?i>odienfdn"ift" {Ta. 41/1910)

referiert l)ahe.

Xer neue Gntmurf jerfäüt in ^tuei §auptteile. ^m erften Seile

riditet er fid) gegen bie licifsftänbc, meldie fid) baraus ergeben, ha%

^erfonen ol)ne 'i8efäf)ignng5nadmieij^ gemerbvmäfjig bie 33ef)anb(ung

öon Jdranf^eiten, Seiben ober ilörperfdiäben an lltenfdien ober Vieren

in 'Dai 6)ebiet it)rer Jötigfeit äie{)en, unb in feinem §meiten Seile menbet

er fidi gegen bas Uniuefen, ba^5 mit bem S?ertriebe, bem 5(nfünbigen

unb 'Jlnpreifen oon Oktieimmitteln ober äfjuudien ©egcnftänben oer-

bunben ift, bie ber i8erf)ütung, Sinberung ober Teilung üon .siranf-

l)eiten ufm. bienen foUen.

SSegrünbung be§ (Sntmurfg. '^ei erfte %til be§ ^nU
murfg, ber bie ^efämpfung be§ EurpfufdierunmefenS he^^toedt, mirb oon

bem 35erf affer be§ Ci-ntmurf^ in ber i^auptfadie mie folgt begrünbet:

Xie burd) bie 9ieid)5gcmerbeorbnung im ^\al)xt 1869 in SeutfdVlanb

eingefüt)rte Surierfrei^eit, auf ÖH-unb bcren jebermann oI)ne JRüdfidit

auf J^enntniffe, 5?orbiIbung, 'iBefätiigungSnadimeiäi ober ftaatlidie

9(p|3robation bie ^""leilfunbe in allen i^ren 3tt'eigen ausüben barf, f)at

im i3anfe ber 3eit gi^of^e illifeftänbe gur g'Olge ge{)abt. Sie ^aU ber

^^erfonen, bie o^ne 33efät)igung:önadnuei5 b?v .s^eügemerbe aueiübeu,

ift, ruie fidi aui^ ber Statiftit ergibt, in ben legten 3al)i-"öel)nten gan§ außer»

orbentlidi geftiegen. Sie mirb für bat^ 3^t)r 1907 auf etnm 12 000 ge=

fd)ä^t. "Ser ^ilbungi^grab biefer fieute ift, mie ebenfanv ermiefen ift,

in ber Sf^egel ein fei)r niebriger; it)re Unmiffenf)eit in mebiginifdicn

Singen ift in satjlreidien ^ro^effen offen ^u Sage getreten. Cbmobl
bie niditapprobierten ,sh-anfenbet)anblcr in ber Sieget oon bem ^i3au

be? menfd)Iid)en Körper':; unb feinen A-unftioncn, oon ber ßntfte^ung,
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ber 'Diatur, bcr 'i^eljanMung uiib ilHn1)ütung üou iilraiif^eiten ebeiifo

geringe 9i^nung ^aben, roie üou ber ^Birfung ber "^Iräueimittet, be=

f)anbelii fie I)eut5utage trol^bent alle äuBeren unb inneren Seiben. ©ie

luerben baburcli eine ©efal^r für bie ©eiunbl)eit bec^ Giujielnen unb ber

'?(Ilgcuicinbeit. 'iinv,^ bie ber öeiuubljeit be-^ (i-ingeluen burdi .ftur=

pfufdier jugefügten Sdiciben nnbelangt, fo Inifen fidi bnfür 3al)Ireidie

%älU öon faf)rläiiiger Störperöerle^iung unb 3;ötung anführen; bie ©e=
fäl)rbung ber Ü)ejunbl)eit ber :}lllgemeinf)eit liegt auf ber $)anb, roenn

man bebenft, baf; bie .siurpfufdier audi übertragbare, anftedenbe Ärant'

Reiten bebanbeln. Xenn bie im ^ntcreffe ber '^oltegciunbl)eit getroffenen

3J?afenal)nien ^m '^efämpfung gemeingefät)riidier unb übertragbarer

^ranfl)eiten fönnen felbftoerftänblidi fo lange feine oolle ^IlMrtfamfeit

entfalten, al? .vturpfufdier ol)ne jebe ftaatlidie '^(uffidit unb idontrolle

foldie Mrantt)eiten, bereu fofortige lirfennung unb fadigemäf3e 'i^etjanb^

lung grunbfät^iidi nur bem nnffenfdniftlidi gefdiulten "i^lr^te möglidi

ift, unbefdiräntt imb auc-nat]m'3loö bel)anbeln bürfen.

.v^ierau'j ergibt fidi, baf3 ha^ iiurpfufdiermefen in Teutfdilanb

lu einem bebenflidien 'ii}cif5ftanb bet- öffentlidien Seben^g gemorben
unb '^Ibbilfe bringeub geboten ift. S^^'^-'^ic^is i^serfudie, biefe im JÖege

üon 'iHn-maitung-ömafsnal^men unb an ber öanb ber gegenmärtigen

C^efefigebung ju erreidien, t)aben fidi nadi ben bamit gemaditen C£-r=

fat)rungen als unmirtfam t)erauegeftellt. Ja-j •;}lu-^bleiben be^^ (irfolge^

unb bie trog 5at)lreidier lanbeöreditlidien :i^erorbnungen beobaditete

3unat)me ber ^urpfufdier t)aben im ©egenteil ben 5^eraeil erbradit,

baB ber STampf mit üeinen l^citteln au^fiditeloy ift, unb hav, a u f b e m
"^ b e n b e e g e 1 1 e n b e n $H e d) t ? eine (£• i n b ä m m u n g
b e Ä @ dl a b e n « n i di t § u e r r e i di e n ift. ^i^J-"?!" bebarf e5

iüelmef)r be5 reidi^gefeWidien 3iorget)en§.

Ter ©efet^geber rairft bann bie fyrage auf, ob man ,ui bem not=

ivenbigen Sdnit^e ber 5>oIf'?gcfunblieit bem .^Uirpfufdierunnicfen gegen=

über ,^u bem :'}?edit'5,5uftanbe oor 1^69 ,^urüd!et)ren unb ein allgemeinem

l^urpfufdiereioerbot (etma in jvorm bec^ § 199 bec^ preufjifdien 8traf=

gefegbud)e'3 üon 1851) für ha^ gefamte 9\eidi in äsorfdilag bringen

folle. 5)ie SSiebereinfüt)rung eines fold)en ikrbotg, ha^ oon namhaften
5(r?)ten unb ^(rsteforporationen feit J^aliren geforbert mirb, ift üon mir

in meinem 53udie „Murpfufdierei unb .suirpfufdiereioerbot" ausfüljrlid)

begrünbet morben. ^^^^'^^^^ionbere mies idi au ber .*oanb einer non mir
angelegten „iSammlung öon 436 beutfdjen unb auölänbifdien ©efetien,

bie 33efömpfung ber iSurpfufdierei betr.", barauf l)in, ha^ üor @in=

füt)rung ber Sturierfrei^eit in X3utfd)lanb bafelbft ja^rliunbertelang

ßurpfufdiereinerbote beftanben t)aben, unb baf3 nod) l)eute in faft fämt-

lidien .suilturftaaten bie ^^(uvübung ber ^-^eilfunbe burdi niditapprobierte

^erfonen im ^\ntereffe ber i^ol!-ögefunbl)eit oerboten ift. 051eidimol}l

glaubte ber ^^erfaffer be» (intmurfg biefen &^eg nidit ge^en ,^u follen,

insbefonbere besmegen nidit, meil er bie (oon mir nidit geteilte) 5^e=

fürditung ^egte, „baß ein totale^ Äurpfufdiereioerbot bie .«urpfufdierei

in Derborgenc 'Ji>infel liineintreibeu mürbe, mo fie, meil unbeauffiditigt,
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um fo üppiger gebeifien unb um fo größere ©diäbigungen lierbor^

rufen fi3nute." Ter Okfeftgeber idilägt bemjufolge feine ::}(uft)ebung,

jonbern nur eine teihnciie (i-infdn'tinfung ber .s^urierfreil)eit üor.

Soüiel üon ber 53egrünbung beö er[ten 2eil5 bes lintwurf!^. ^ie

il^totiöe beg gme'ten Seiig, ber fid) gegen ha^^ ©e^eimmittelunmefen

menbet, befagen in ber ^auptfadie foIgenbeS:

äöie bie Äurpfufdierei im allgemeinen, fo l)at audi ba^^ ©el^eim-

mitteüuefen im befonberen fdnuere nnrtfdiaftlidie unb gefunbf)eit'

lidie ^htditeile im Gkfolge. ©rofje iFtengen ©elbeä tuerben alljä^rlid)

für meift roertlofe 3i^tiereitungen, benen fälfdilidiernieife gef)eimm§=

üolle ^eiliüirfungen beigelegt werben, üergeubet. 3^ ben finanziellen

58erluften fommen fdimeriuiegenbe gefunbfjeitlidie 'öenaditeiügungcn.

®efunbf)eit§ftürungen treten burdi ben ©ebraud) berartiger, üielfadi

gefunbl}eitÄfciiäblid'ier ^licittel um fo leiditer ein, als biefer meift o^ne

JÖiffen unb Kontrolle eines ":>(rätes erfolgt unb bie Äranfen burdi bie

ibnen in fdnuinbeltjafter &'eife angepriefenen 9JcitteI baöon abgeljatten

merben, fid) reditjeitig fadioerftänbiger i^^ilfe gu bebienen.

Xie ?rdf3ftänbe bes ö)el}eimmitteliuefens finb be^31)alb in titn ge>

feögebenben iKirperfdiaften bes 3\eidis unb ber ^^unbesftaaten fd)on

feit langem ©egenftanb ber (Erörterung geiuefen unb f)aben öielerlei

^PefämpfungsmaBuatjmen f)erDorgerufen. Unter biefen üerbient ^unödjft

eine 33erliner ^oUgeiDerorbnung üom 30. ^uni 1887 Örmäi)nung, bie

beftimmte, ha\^ ^träueimittel, bereu ^erfauf unterfagt ift, be^5gkid)en

@e()eimmittel ^um ^-^erfauf-e meber öffentlid) angetünbigt nod) an*

gepriefen werben bürfen. ^sm ^\ai)xe 1895 würbe bann oom 9ieidie=^

tangier ber (Irlaf? eines gleid)mäf3igeu i^erbots ber öffentlid)en 9ln*

fünbigung oon @et)eimmitteln in allen S3unbe5ftaaten in bie SSege ge=

leitet. Gin ^^öunbe^ratsbefdiluB öom 23. Mai 1903 beftimmte weiter,

hü^ gewiffe in befonbcren ^ser^eidmiffen einzeln aufgefül)rte @e^eim=

mittel unb äl)nlidie "^(r^neimittel weber öffentlidi angetünbigt nod) an*

gepriefen werben bürfen, ferner cntl)ielt er ii>orfdn"iften über bie $5e'

fdiaffenl}eit ber ©efäf3e unb Uml)üllungen, in benen bie llcittel abgegeben

werben muffen, weiterl)in würben gewiffe 93Uttel bem Ü?e§ept§wang

unterworfen. Sie auf örunb biefe^^ S3unbe§ratsbefdiluffe5 erlaffenen

^-l^erorbnungen t)abe\\ zweifellos eine l)eilfame JtMrfung ausgeübt. 'iJluf

ber anberen Seite werben alliäl)rlidi neue ItUttel in großer ^a1:)l auf

ben iltarft gebradU, bie bi^ ju it}rer teinrei^ung in bie Siften ben 3^e*

fdiräntungen nid)t unterworfen finb; bie il^orfdniften finb aud) oielfad)

baburdi umgangen worben, M^ bie auf ber Sifte befinblidien Mittel

unter einem anberen "ilcameu oertrieben werben, ol)ue bafs in ber ßu'

fammenfet3ung eine wefentlidie 'llnberung erfolgt ift. ":}tuf5erbem war

aud) bie ^.}lufrediterl)altuug beftel)enber ftreugerer ilsorfd)riften in ben

(Singelftaaten ber Giul)citlid)teit bes iKed)tszuftanbes in Xeutfd)lanb

^inberlid). daneben würbe in einzelnen S3unbesftaaten nid)t nur bas

5(ntünbigen oon Heilmitteln oerboten, fonbern weitergel)enb aud)

bas 'i?ln!ünbigen oon Ökgenftänben, ^l^orrid)tungen unb 9Jtetl}oben,

fofern fie i^rer 'i^efdiaffen[)eit nad) geeignet finb, 0)efunbl)eitsfd)äbigungen
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lierüDu^urufen, ober ialU ha^ ^sublifum burdi bie 3(rt if)rer ""idifünbiguufl

irregeführt b^w. beläftigt luirb. ^asfelbe 5?erbot trurbe ferner au«=

geffrodien bei (}5egenftäuben, Dicitteln ufiu., lueldie jur i^erfiütung ber

t^mpfängniij, gum .s^^eröorrufen gefdiled)tlidier (i-rreguugen ober ^ur

'^efeitigung ber ^v'^^Ö^n gcfd)lcditlidier ";?tuÄ)diiDeifungen bcftimmt finb.

'Xie 5?erfdiiebenf)eit ber ?^ed)tölQge t)atte §ur ^olge, baf5 bie oerboteneu

C^k^eimmittel oielfad) au§ ^unbe^ftaaten mit tüeniger ftrengen 3Sor=

friu'iften belogen irerben fonuten. Grflärlidi ift e?- bat)er, ruenn in allen

beteiligten .'vlreifeu bn^3 ilserlangen nadi einer umfaffenben reidi^gefeMidien

Siegelung ber ;}(ngelegent)eit immer lebtjafter rourbe unb beren dloU

lucnbigfeit — unbefdiabet einftmeiüger, in^linfdien burd) 'i)en S3unbe5=

rat?befd)IuB com 27. ^uni 1907 erfolgter JKeüifion ber geltenben

^i^oligeioorfdiriften — audi bei ben oerbünbeten ^Regierungen immer
me!^r pr 5lnerfennung gelangte.

(Sbenfo mie )idi nun ber ©efehgeber bei ber iturpfufdiereibefämp-

fung bie ^xag,c norlegte, ob er für bie ^lui^übung ber s^eil^i^t^be nur

ftaatlidi geprüfte 'iiikbiginnlperfonen §ulaffen folle, ebenfo jog er in

(£rmägung, ob er ben 5?erfet)r mit Oief)eimmitteIn nur bann freigeben

folle, menn bie S?UtteI ftaatlid) geprüft unb ,5ugelaffen finb. i^ludi ^ier

ift er §u einer i^erneinung ber ?vrage gefommen unb .^umr t)aupt=

fädyiid) beöiregen, meil feiner ^.}lnfidit nadi bie i^eranttuortliditeit ber

!^e^örben oiel grofser unb eine ^anbf)abe pr Üieflame für @e^eim=

mittel Diel et)er gegeben fein mürbe, toenn bel)örblid)erfeiti? auöbrücHid)

eine ißerfaufverlaubniäi erteilt, ai§ raenn ber ^l'^ertiieb lebiglidi gebulbet

nnrb.

^er 5?erfaffer be^i (I-ntrourf-o ift ber '^(nfidU, baft bie 'i^eftimmungen

ber bereitäi erlaffenen oielfadien 5.^erorbnungen, n;enn fie audi luegen

it)rer li^erfdiiebenartigfeit in fyoi'nt unb ^'^^^^t ^^^ti @et)eimmittel=

unmefen nidit genügenb entgegenWirten tonnten, bodi üiele bead)teny=

roerte 'i^orfdiriften entt)alten unb bamit A-ingerjeige geben, in meldier

l'liiditung bie l'öfung ber '.}(ufgabe gefudit luerben fann. Unb fo ftellt

fidi bie oorgefdilagene 5Hege(ung bee ökl)eimmittelunniefeiuj aU ein

^Huöbau bereite beftet)enber i^orfdiriften bar.

^n^alt be§®ntn)urf§. ®er (Sntiüurf verfällt in 20 Paragraphen,

^su § 1 untenuirft er biejenigen 'ij^erfoneu, bie fid) geiuerb^mäfjig mit

ber S^etianblung oon .sirantljeiten, i'eiben ober iUn-pcrfdiäben an

ii(enfd}en ober Jieren bcfaffen, otine bie entfpred)enbe ftaatlidie 5ln=

erfennung ('^^rüfung^geugnii?, ":}lpprobation) gu befifeen, ber :iserpflidi»

tung, hen 33eginn be§ 33etriebe5 fomte feine 9(ufgabe ober (Sinftellung

be^örblidi a n 5 u m e I b e n , unb oerpfliditet fie weiter in § 2, ber

$^et)örbe auf beren ti-rforbern über geiuiffe mit itirer Jätigfeit pfammen-
Ijängenbe Umftänbe ':}luötunft ^u erteilen unb & e

f
di ä

f
t ö b ü d) e r

^u führen, ferner ift in ben §§ 1 unb 2 bie gegenüber bem ^-^orentruurf

neue unb gute '^Peftimmung aufgenommen luorben, baf5 bei '.?(ntünbigung

ober 33e3eidmung be^i ©efdiäft^jbetriebes auf bie (Erfüllung ber in

§§ 1 unb 2 üorgefdiriebenen ''^^ftiditen unb bie babei au^igeübte 2ätig=

feit ber 33et)örbeu nidit t)ingciuicfen tuerben barf. 2^\ § 3 luirb ben in
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§ 1 (lejeidineten Okraerbetreibentien ^ie 'i^ef)anb(ung ber QemeiU'

gefQt)rIictien Mrantt)eiten (^}?eidiögejeR üom 30. ^uni 19U0), ber Ärebö-

!i-Qnft)eiten, unb ferner aller ilranflieiten ober Öeiben ber ökfdileditö»

Organe, fc^^ner bie Sogenannte g-ernbefjanblung, bie 'i^el)anblung unter

;?inn)enbung fae[timmter 53etäu[iungÄmittel unb (iinfprÜ3ungen fonnc

bie 'i^et)anblung mittel-? .sinpnofe unb miiftiidier 'ilverfal}ren oerbotcn.

^erner i[t oorgefet)en, baß bie 'ii^ebanblung non anberen übertragbaren

}<trantt)eiten unb üon Jierfeudien burdi ben ^-Punbe^^rat oerboten werben

fann. 9?adi § 4 )oll ben betreffenben ©enierbetreibenben bie ^Jlbgabe

oon 9lr§neien für bie bel)anbelten 9.1tenfdien ober Siere unb bie 3?er=

tneifung il)rer Slunben für ben iBe^ug foldier '^Irsneien an einzelne bc=

fonbere 'ii3e5ug'?quellen oerboten fein. 'ilj?eiterl)in mirb in § 5 im iBor*

fditag gebradit, bafs ber $^etrieb be^3 ©enierbe^ beim 'l^orlicgen beftimmter

2:atfad)en (Öefä^rbung bei* 2eben5 ober 8diäbigung ber ©efunbbeit

burc^ bie 2(u§übung bes @eroerbe§, fd}iDinbell)afte "Jlusbeutung ber

Sunben) unterfagt mertt^n muf3, beim isorliegen anberer iBorau?=

fetiungen Cöeftrafungen be>3 ©emerbetreibenben, i^erluft ber bürgere

lidien I5l)renredite) unterfagt merben fann. ^iefe 'J^eftimmung ift bem

§ 35 ber öemerbeorbnung nadigebilbet. Xie Strafoorfdniften in beu

§§ 7, 8, 9, 10 follen bie ^urdifül)rung ber erlaffenen ^Seftimmungen

fid)ern unb ferner ber gemiffenlofen unb gemeingefäl)rlidien Oietlame,

bie Don ben iturpfufdiern getrieben mirb, entgegentreten. Gnblidi

ift in § 11 bie nidit burdi einen "iiJotfaU gereditfertigte 'i^el)anblung

oon ilknfdien unb iieren für biejenigen ^;|?erfonen unter Strafe gefteUt,

roeldie foldie 'iJ3et)anblung, ol^ne baju ftaatlidi anerfannt gu fein un^

ol)ne eine entfpredienbe •;'ln3eige erftattet gu ^aben, pvai nidit geroerbv»

mäßig, aber bodi gelegentlid) unb gegen (Entgelt übernetimen. (Sbenio

ift in § 11 bie nidit geiucrbömäBige iOeiftung oon ®eburtcil)ilfe bei

"i)3tenfd)en gegen (Entgelt oerboten unb mit 3trafe bebrot)t. ^n beu

§§ 12, 17 unb 19 finb befonbere 'i^eftimmungen für bie 3"^ii^ßi^ ßi"tu-

auslänbifdien "iJlpprobation foroie für bie auölänbifdien Girenjärjte

erlaffen morben, bie in bem 3?orentmurf fehlten.

5iadi bem im ateidi^tage felir angefeinbeten § 6 beg tentrourfci

fann ber iBunbe-^rat hcn '-l^erfelir mit ©egenftänben, bie bei Sltenfdien

bie (i-mpfängni'5 oerl)üten ober bie Sdimangerfdiaft befeitigen follen,

befdiränfen ober unterfagen. Xaefelbe gilt oon 1) "i^lrjneien, ^^Ipparaten

unb anberen Okgenftänben, bie gur i^er^ütung, 2inberung ober .'r^eilung

oon Sirantt)eiten, 2eiben ober STörperfdiäben bei 4'cenfdien ober klieren

bienen follen, 2) .viräftigung^^mitteln für 'I^ceufdien ober Jiere unb

3) Säuglingönälirmitteln, fofern oon bereu 5lnmenbung eine <B(i)ü'

bigung ber ©efunbljcit ^n befürditen ift, ober menn fie in einer auf

Säufdiung ober ^luebeutung ber '?lbnet)mer abjielenben SßJeife an-

gepricfen ober oertrieben merben. Soweit ber 33unbe-?rat ben 58erfel)r

mit ein-^elnen ©egenftänben unterfagt l)at, ift beren dinfulir oerboten.

'i^eoor ber ^^unbevrat ben 5?erfelir mit einem ??iittel ober ökgenftanbe

unterfagt ober befdiränft, l)at er oon einer fünfgliebrigen Sad)Dei*

ftänbigen!ommiffion beim Ä. ©efunbfieit^amt ein Ohitad)ten einju^
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Iplen. Tie 3i^iii"'Jii'^^M"ß|ung, 33e)d)Iu^fa)iung imb Mo!it|.ieten5 ber

Mommt]fion, bie (Ernennung i^rer 9JcitgUeber unb hac^ si^erfo^reii uor

berielben tft in § 6 ^M'\. 4—7 geregelt, ^nei 3u^i'5ßi^^fl'^^ci'^ 9^9^11

bie i^ertet)r6üerbote unb ^isertel)r5beidu"nntungen be^^ ^^unbec^ratö

ift in § 13 nnter Strafe geftellt.

Xen Sdiüben, bie burd) ba^ Üieflameiueien Derurfadit werben,

unll ber lintiuurf in ben §§ 7, 8, 13 baburdi begegnen, bnß er ebenfalls;

in "^Inleljnung an bereits in ^oli^eiöerorbnungen Dori)anbene 33e==

ftimmungen ba'? öffentlidie "Slnfünbigen unb Stnpreifen ber betreffenben

Öegenftänbe ober ^-i.^eriaf)ren nadi oerfdiiebenen JRiditungen t)in üer=

bietet unb, um ba^; 'iserbot mirtiam ju madien, mit empfinblidien

Strafen belegt. 3^em '?ln!ünbigung':Mierbot unterliegen ©egenftönbe

unb 5?erfat)ren ber in 3iebe fteljenben '^Irt, fofern i^re 33eftanbteile

ober bie 9lrt i^rer 3^fßiTii^^enfelwng gel)eimgel)alten ober üerfdileiert

iverben. ^-erncr finb unter Strafe geftellt beftimmte "Jlnüinbigungen

auf gefdileditlidiem Webiete, ba^ (Erbieten ^ur ^ernbcbaublung, uu'

mabre 'Eingaben, bie geeignet finb, 2äufdiungen, in^befonbere über

ii>ert, 'XtMrffamfeit unb Erfolg ber Öegcnftanbe ufm. ober über ben

Urfprung unb bie .*perfunft ber ©egenftänbe unb 55erfat)ren ^erüor-

^urufen. Sdilief5lidi mirb bie ^Infünbigung ber oom '!j3unbe'3rate beut

l^exie^x entzogenen ober i^erfeljr^Jbefdiränfungen unterworfenen Okgen=

ftiinbe beftraft. O^eiuiffe "".^lu^^naljmen gelten für 9lnfünbigungen in

nnffenfd)aftlidien ?i-ad)treifen.

33 e u r t e i l u n g b e 5 G n t ro u r f 6. (iine fidi an bie S3e-

grünbung unb 3'^f)t^it?angabe anfd)lief3enbe furge unb allgemeine

•"^Beurteilung be^ timtmurf? barf nur 5U ber ?vrage Stellung nel)men,

ob ber Gntmurf eine tauglidie ©runblage für bie gefetigeberifdie ''^e--

tämpfung ber .suirpfufdierei unb beö ©eljeimmittelunmefens bilbet.

£bmol)l id) midi feinergeit für bie Ginfül)rung eines totalen ilurpfufdierei=

üerbots auegefprodien ^abe, unb obmoljl ber (intmurf bi^^l^er im ^^arla==

ment unb in ber politifdien Jage^preffe menig 53efürmorter unb oiel

(Gegner gefunben bat, mill idi bie obige ^-rage bodi befallen. 3^1 be-

bauere e§ infolgebeffen lebbaft, baf3 bei ber erften Sefung bevi lintmurf?

im 9ieidi?tage foüiele fdiarfe ^^luöbrürfe über ben ßntmurf gefallen finb.

^ie rebaftionellc (V^ffung bes Öntraurfö meift fraglos; Diel meniger

93iängel auf, mie bie be§ iBorentmurf». Xie ^eftimmungen finb prä-

miier gefaf3t, unb menn audi nidit alle guten ^l^erbefferungi^üorfdiläge

berüdfiditigt morben finb, bie gelegentlid) ber .Hriti! bev' erften IS-ntnnirfes

tton mir unb üon anberer Seite gemadit mürben, ein großer 2eil t)at

^i3erüdfid)tigung gefunben unb über bie 33efeitigung weiterer äUängel

mirb fid) reben laffen.

Xie oon bem ©efetigeber in erfter Sinie betroffenen ilreife l]aben

natürlid) ein grofjei? ^i^tereffe baran, ben (imtmurf, ber il)nen einige

Sdiranfen auferlegt, ju %a[i ^u bringen, aber ber objeftioe 33eurteiler

barf fidi bie agitatorifdie ?(rgumentation biefer ftreife nid)t §u eigen

mad)en. (Ss l^anbelt fid) t)ier um fein ''.}(uönal)megefe^, !ein Slnebelgefeß,

üen 9[Ronopolgefe^ ^um Sd)utie ber ^ir^te, fonbern um ein OJefeti gum
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©diu^e ber S?oIf§ge)unbf)eit. Ter (Sntiuurf cjel)! öon bem riditigcii

Öjebanfen au§, boji im ^'^terefie ber ilsoIf'3i3eiunbt)ett eine gemiffe ©in-

)cl)ränfung ber' fdiranfenlofen Murierfreil)eit ^unb eine d-inbnmmuug
be? ök^eintmittelt)erfel)r? unbebingt notraenbig i[t. Tiefe 3fottüenbtg =

feit fann öon feinem objeftioen S3eurteiler, ber bie gute ^^egrünbung

be^ (£ntn)ur[e?^ gelefen unb fidi eingel)enber mit ber jdiroierigen 'iiJtQterie

befofst ^nt, geleugnet merben. (iinjehie '^cftimmungen laifcn fidi öiel

leidit, meii nidit in ba^3 borliegenbe 03efeft gel)örig, eliminieren, nnberc

33eftimmungen tonnen ergänzt ober gemilbert ober nudi prii^ifer gefaxt

werben, bamit eine fal)d)e unb üom @e)e|geber nid)t beobfic^tigte

9(u§Iegung be§ ©efe^ey oermieben mirb. (Snblidi laffen fid) üielleidit

aud) be^üglid) ber Tentiften nodi einige ':?(uenat)mebe[timmungen

treffen, unb bie im JReidic^tage angegriffenen S3Ianfettüerbote be=

fdiränten, aber im großen unb ganzen mirb man ben li-ntnnirf fc^on

fo beftefien laffen muffen, tvk er ift; benn eine jielbeiuufste 53efämpfung

ber 9.)JiBftänbe im öeilge werbe ift ot)ne öinfd)rönfung ber 5lurierfreif)eit

unb of)ne (Sinbömmung be§ ®ef)eimmittelüerfef)r§, unb barin liegt

ber Sian be§ ©ntunirfe^^, unmöglidi.

II. ^te Stcriüfotiott oI§ fit^ernbc aWaßita^me.

^son Dr. mal Scberer, 9Jict)ter in Xcpli|.

^sm 28. S3anbe bicfer ßeitfdirift beriditete idi über ein Gkfeti, ba§

neuerbinge äeigt, mit meldier fül}nen 5-oIgerid)tigfeit ^^tmerita^^ kriminal-

politif ben Stampf gegen ba^^ ^-l^erbrediertum fü^rt: Tas @efe| beö

Staates ^^^^^'^"'^ ^om 9. DJiärg 1907 (cliapter 215), monadi — nebft

lölöbfinnigen unb ©dimadifinnigen — unoerbefferlidie iserbredicr

(confirmed criminals), bereu 9tad)fommen Oorauöfid)tlidi ©diäblinge

ber ©efellfdiaft werben, auner ©taube gefeftt werben follen, 'Diadi^

fommen ^u erhalten.

^su jenem Ö)efet3e ift nid)t nät)er beftimmt, auf weldie 'iikife bicc>

gefd)el)en foll, fonbern eS l)eif3t bort allgemein: ha^'j biejenige Cperation

,^ur i^e.rl)ütung ber Beugung üorjuneljmen fei, bie nad) dmlfdieibung ber

berufenen (£f)irurgen am fidierftcn unb wirffamften ift (it shall be lawful

for tlie surgeons to perform such Operation for the prevention of pro*

creation as shall be decided safest and most effective); aud) au§ bem
Sitel be§ @efe^e§ gel)t md)t§ 5J?ö;^ere§ bie^besüglidi ^erüor; er lautet:

On Act entitled an act to prevent procreation of confirmed criminals,

idiots, imbecilles and rapists.

S3ei 33efprednnig biefe-o ©efe^es unterlief mir ber ^n'tum, biefe

iTperation als ilaftration ju beäeid)nen; ju meiner (£-ntfd)ulbigung will

id) anfüljren, ha\] id) biey auf ben 35orfd)log mef)rerer Firste tat, bie

idi biesbegüglidi um iljren 9iat anging.

e§ I)anbelt fid) nun, wie bem einfdilägigen amerifonifcben S5erid)te

,5U entnel)men ift, feinesfalls um t a ft r a t i o n
,
fonbern um „S t e --
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r i I i f a t i n", bie auf folgeube Sl'eife ^erbeigefüi)rt luirb. ^ci) W^^
mid) im folgenbcn an bie ^lu^fü^rungen Dr. ^. fö. ©(i)arp§, be§

eliemaligen 5(n[talt§aräte5 be§ Indiana Reformatory in I^effeifonüille,

ber bie ^^(nraenbung ber ©terilifation al§ (2idierung§mittel fo lange

auf hai' ^Jladibrücflidifte befünuortetc, bi^ er fdilieBlid) bie ©ejeUgebeu

be» Staates ^nbiana für feine ^öee gemann. ®ie S d) a r p 5. 33.

in feinem bie§be§üglid}en, bem amerifanifdien öefängni!?fongref5

im Qaf)re 1907 üorgelegtcn 33eridite mitteilt^), ift bie Operation,

bie §ur Steriüfation männlidier ^snbiüibuen oorgenommen lüirb,

als „S^Safectomie" befannt; fie beftel}t barin, baft ein f leiner Seil be^5

vas deferens, be» Samenleiters, unterbunben unb t)erau§gefd)nitten

niirb (. . . . Operation known as vasectomy, which consists of ligating

and resecting of a small portion of the vas deferens); bei lt)eiblid)en

^^nbibibuen befte{)t fie lebiglidi im Unterbinben bes Gileiterö (tlie Operation

on women consists of simply ligating the fellopian tube). Über bie

5uisfüt)rung unb bie 5l%lung ber ilsnfeftomie äufsert fidi (£ 1) a r p in

bem ennä^nten 93erid)te (6. 7) folgenbermeife:

„Jiefe rperation ift ganj einfadi unb letd)t burdijufütiren. ^sä)

luenbe liierbei feinerlei 5lnäft^etilum an. ©ie bauert etnm brei 9}cinuten

unb bas betreffenbe ^nbiüibuum gel)t uiunittelbar nadi ber Cperation

nneber feiner "?lrbeit nadi, leibet feinerlei '^^c^efdimerben, ift in feiner

"ii^eife beeinträditigt in feiner Sebensmeife, feiner g-reif)eit unb feiner

öenufsfreube, ift febod) abfolut jeugung^unfäljig (effectively sterilized).

^^di nel)me bereits feit neun ^«^i^en (feit 1899) berartige £perationen

i^or unb l]atte in biefer S^ii 236 foldier ^-älle: idi liatte borjüglid-e

03elcgenl)eit, nadi ber Cperation '^eobaditungen an^uftellen unb idi

l)abe niemals irgenbiuie ungünftige Slimptome iüaf)rgenommen. (i^

jeigt fid) feine '^Itropljie ber öoben, feine iX-ntartung beg Samenbläx^d)eno

(no cystic degeneration), e§ tritt feine ©törung bes geiftigen 3uftanbeö

ober be§ 9lerüenfl}ftem§ ein (there is no disturbed mental or nervou>

condition following), fonbcrn im (Gegenteil: bes Cperierten Stimmung
mirb fröl)lidier, fein ^i^f^Weit nimmt ^u unb er rät feinen ©enoffen,

fidi itjrem Si:o^le guliebe biefer Operation gu unterbieten (the patient

becomes of a more sunny disposition, brighter of intellect, and advises

his fellows to submit to the Operation for their own good)."

©leidj^eitig menbet fid) S I) a r p in jenem 33eridite gegen bie

Haftration, bie feiner Eingabe nadi üon bem Isermalter ber ^bioten*

anftalt in ilanfas (the Kansas Feeble=MindedJnstitiition) im y^aijxt

1898 an 48 Slnaben oorgenommen raurbe. S f) a r p fagt (@. 6) bc*

§üglidi ber Slaftration: „Xiefe Cperation ift biet gu bebenflid) unb oer^

urfad)t fdiiuere geiftige unb nerüöfe Störungen, um jemals populär

gu merben ober Dom mebijinifdien Stanbpuntt aus fidi reditfertigen ^u

laffen. l^can fann ol}ne meiteres annel)men, bafs jernanb, an bem bie

^) 'liefen S3ertd)t ,,The Sterilization of Degenerates" erl)ielt id) Oüu
Slmoi? 2S. !ö u 1 1 e r , bem al^ I)eniorracienben Sojtalpolitifcr bctanntcn

Sefretät be6 Board of State Charities-Indianopolis, Indiana; ob bicfev 'ikridit

aud) im 33ud)l}anbel erfd^ienen iyt, ift nid}t crfid}tlid}.
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.viaftratioii uorgeuommen luirb, infolcje biefer iNcrftümmelimfi iel)v

niüriiidi uub nieberge)d)lagen wirb unb Ijier^u fomint uoci) folgenbcö:

ber i^oben ^at eine boppelte Jyunftion, er funftioniert bei ber inneren

unb bei ber äufjeren ':}luÄfclieibung; luirb nun bie innere ^^lusifdieibuno

burd) bie ^aftration unmöglidi gemadit, bann muß ber Drgani^mui-

feinen ^J?ormaI,5uftanb einbüBen." 3:06 neue, üon © !^ a r p § befür =

mortete unb burdi btv^ enuä{)nte ©efeg be^ Staaten; 3'iöiana [tili-

iriinieigenb für ouläffig ertlärte 'llcittel im Mampfe gegen ba^ ^i^erbrediei-

tum ift alfo feine^imeg^o bie ilaftration, fonbern bie (Sterilifation mann-
lidier S^i^iöibuen mittele; ^safeftomic, meiblidjer ^^'^'^i^^öuen mittele^

Unterbinben^ beö (2ileiten3.

^enec- Ö3efel3 oerbient um fo mel)r 5^eaditung, aU es in einem

Staate angenommen mürbe, ber — fomeit id) bie» auf 0)runb meiner

bie^beäüglidien iienntniffe ju beurteilen üermag — mit an erfter ©teile

al§ einer ber tibdiftentmidelten <Btaaten 9?orbamerifaö ju nennen ift.

^^ie oft biefe^i &e\eM bi^5t)er in 3tnmenbung gefommen ift, barüber

liegen mir feine autt)entifdien ^aten oor; prioaten 'i^eriditen entne^^mc

idi, baf3 in ben erfteu ^mei ^n^i'en feiner 2öir!famfeit me()r aly 100 foldier

Cperationen oorgeuommen mürben.

S)ie S3eobaditungen unb Erfahrungen, bie man hierbei madite,

muffen t)inlänglid) befriebigenb gemefen fein, benn (Bi) ai p befür-

mortete rüdt)altIo§ aud] auf bem letzten .'vlongreffe ber American Prison

Association in (Seattle, '-S^af^ington, '^(uguft 1909, jene l''taf3na^me,

bie in *?(merifa fur^^meg al? „the Indiana plan" bcfannt geworben ift.

^n feinem biefem iiongref3 vorgelegten S3eridite-) äußert er fid) (®. 37)

über bie "Jtugfü^rung unb über bie $i>irtung ber i^afeitomie:

„^a^5 önbe be§ vas deferens mirb gan§ nal^e beim ^oben aui*-

gebreitet gelaffen (the end of the vas nearest to the testicle is left

patulous), bamit fidi bie normale *?(u?fonberung biefer 2)rüfe ring-3

um bie ^^lutgefäfse imb bie ßiimpt)fpalten ergief3cn tann. 2i^enn biefc

©efretion aufgefogen ift, — unb bie;^ gefd)iet)t mie mit irgenb einer

subcutan eingefüt)rten ^lüffigteit — bann mir!t fie al^3 üortrefflid^cg

DJerüen* unb 'i)J^U':?feIftärfung»mittel (as a wonderful nerve and muscular

tonic) unb e§ ift eiumanbfrei nadigemiefen, bafj biefe 9(ueifonberung nad]

i{)rer Sieforption einen ungemein günftigen (Sinfluf^ auf ha^-i ^^Jerüen*

ftlftem gleid) mie auf bie geiftige unb förperlidie ilraft t)at. Sie Jätigteit

be§ fpinalen S^^^^'^''^^ "^^i^ö bebeutenb gefteigert, nid)t nur in gäUen
t)on allgemeiner ©dimädie unb '3ieuraftl)enie, fonbern felbft aud) bei

alten Seuten."

öegen ben „Indiana phm" mürbe, mie S l) a r p (©. 38) erflärt,

meber oon ^J(r,^ten uodi üon (Soziologen ein (Sinmanb er{)oben; mot)l

aber l)aben fidi 9ieditegele^rte bagegen gemenbet, mit ber S^egrünbung,

„iia^ ®efeg oerftofie gegen bie itonftitution". 9(u5 S^arpö 3:^erid)t

2) Proceedings of the Annual congress of the American Prison Asso-

ciation, Seattle, Washington, 1909; (SSm. $8. 58 u r f o f b = ^"bionopoüe)
S. 36 ff.
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gef)t nid}t t^eruor, in ii)eld)ci" !i^ei"timmuug ber ilouftitution be>5 Staate»

3nbiann ein 5lnl)alt bafür gefunbcn würbe, iiü^» neue ®e^e^ al^ „un=

fonftitutionell" ju t)eäeici)nen. Tie^5 i[t für un§ aud) nebeufädilidi, meil

iDir uU'ö mit bicjem formalreditlidien liinipanb ineiter uidit ju be-

jd)äftigeu braudien, ba er ja bie prinzipielle is-xaQc in feiner Si^eife ftreift.

Übrigen^^ fei enuät)nt, ha^^ bie eng^erjigfte Söortinterpretation ber

Slonftitution ein beliebtes, natürlid) aber n^enig roiffenfdiaftlidiec^ giJittel

ift, eine @efe^e§neuerung ju betämpfen. ßy fei nur barauf üermiefen,

i)ü^ bie (äinfüf)rung üon ^uö^nbacriditen in mebreren Staaten ber

Union, barunter eben and) in ^i^biana, feitcu'j ber ^uriften mit bem
^;iiniueiiri barauf atö unsuläffig bejeidinet mnrbe, ha\^ es in ber Slon=

ftitution be^ betreffenben ©taateö ä^nlidi mie in ?Irt. 2 unfereS (öfterr.)

6taatygrunbgefet3e§ über bie allgemeinen 9ied)te ber Staatsbürger

I)eif3t: „i^or bem ©efehe finb alle gleidi." Jn bcn juvenile court4aw8

Iiat man „'^^IuSna{)mebeftimmungen" ^ugunftcn ber ^i'ÖC'^'^^ictTSi^ 9^'

fe^en unb in einzelnen Staaten niufjte man biefer Interpretation megen

bie Sionftitution änbern, um Qugenbgerid)te einfüf)ren ^u fönnen.

^a^ mirflidi feine gemid/tigen fad]Iidien (Sinmenbungen gegen ben

„Indiana plan" erl)oben mürben, läßt fidi mot)l aud) au5 ber 3SedifeI=

rcbe erfennen . bie fidi auf bem ilongreB in Seattle an S ^ a r p ^ 33erid)t

fnüpfte. Xer nnd]tigfte (Sinmanb, ber ha erl)oben mürbe, mar ber,

bafe man fid) burd) biefe äJcaBregel eines eingriffe^ in bie Sdiöpfung
©otteS fd)ulbig madie. 5lber biejenigen, meldie ben „Indiana plan"

miBbilligten, maren in ber äiiinbert)eit. (So mar bies %. S^. 93M tl i.,

Sales Agent ofthePrison Department, 9?emiiorf unb 5- ~- iÖellftrom,

ber Xireftor beö StaatSgefängniffeS oon 'DJorb=^afota. 2^agegen fanb

ber Indiana plan üolle S3iIIigung feitenS:

Dr. med. 3- 2. ® i 11 m o u r, bes 5^ire!tor§ be» Central Prison in

2;oronto=(£anaba unb -präfibenten ber American Prison Association;

5n b e r t Oi a r ö i n , be§ "S^ireftorS be» StaatSgefängniffeS in

Sßettieröfielb = d n ne c t i c u t; 3®. 91. ©ateS, bes Setretärö

beS Staate Board of Charities and Corrections öon G o H f o r n i a

;

U. ©. |) a r m n , bes früheren StaatSanmalteS beS ÄreifeS (county of)

£emi§ = 2Saff)ington; SS. §. eid)^orn, 9MgIieb beS Board
of State Charities = 3 n iö i a n a; Dr. 3o^n 9Ji. Semple, "Ji^

reftorS bes Eastern Washington State Insane Hospital;

35> i 1 1 i a m 33. ))i i t d) i e ,
StaatSanmalteS üon ^^ort ^tngeloS =

2ß a
f

l) i n g t n; Dr. med. SB. 3- 2 a n g f i 1 1 , SefretärS be» Board

of Inspectors of the Western Penitentiary '^ennft)It}ania unb

äR i f3 2)^ a t) ^ r u e g e r , ber aU offiziellen delegierten entfenbeten

Sefretärin ber King County Humane Society, Seattle^Washington.

23tan barf bie !i>ebeutung biefeS ©ebanfenauötaufdie-:; auf bem
SlongreB äu Seattle nid)t unterfd)ä|ien; mie fo oft Debatten auf ben

Sl'ongreffe nber American Prison Association entfdieibenb maren für

bie 'Ji^eiterentmictelung unb bie Si^eiteroerbreitung einer !riminal==

politifdien 3^^^/ mennglcidi nidit lauter ^iidigeletirte nadi unferen

inbegriffen bort ju äl^orte famcn, fo mirb ev mol)l audi bieemal ber %a\l

:Seitf(^rift f. b. sei. ®trafred)t«n'. XXXI. 36
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fein; ittir fönnen )omtt crinartcn, bafe ber „Indiana plan" in ab\t'i)baxex

3eit audi in anbeten Staaten aufgenommen merben mirb.

Unb bie§ i[t um fo beftimmter anjunelimen, aU tatfäcftlirf) )d)on

gmei anbete Staaten ein „sterilization law" angenommen l^aben:

G a H f t n i e n unb Connecticut.
Übet ba? O^cje^ üon d a I i f o t n i e n fonnte icfi bi'3t)et ttofe aller

^^emüt)ung nicfit':^ ndt)ete5 crfatiten; ha^ abet ein jolcbes neue§ (^efeö

tatjädilid) be[tel)t, :^at bet oben etmäfjute 2S. 3(. © a t e § auf bem
iilongteß in (Seattle befannt gegeben^).

2a-3 ©efe^ oon il o n n e c t i c u t t}abt idi banf bet Siebenö=

roütbigteit iitt. 0^ a t d i n § , hei- ©efängniÄbireftotv in Ti^etliets^

fielb, ert)a(ten. (5'3 mutbe am 12. 5{ u g u ft 1909 angenommen unb

lautet*):

©efe^ betteffenb Cperationen gut 5set:^ütung hex 3fii9ung:

§ 1. Xie Xirettionen be-? Staat^gefäuguiüC':' unb bie iOeiter ber

Staateirrenanftalten in DJtibbleton unb 9ionuid) metben t)icrburdi er=

mädjtigt unb angennefen, für jebe ber genannten 'i}tnftalten jiuci erfahrene

^) Proceedings (2. 9Inm. 2) 2. 43.
-*) o^iee ber enc^Iifdie 3B ortlaut:

An Act concerning Operations for the Prevention of Procreation.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives in General
Assembly convened:

Section 1. The directors of the state prison, and the .superintendents

of the State hospitals for the insane at MiddJetown and Xorwich are hereby
authorized and directed to appoint for each of said institutions respecti-

A'ely two skilled siu-geons, who, in conjunction with the physician or surgeon

in Charge at each of said institutions, shall constitute a board the duty of

which shall be to examine such inmates of said institutions as are reported

to them by the warden, Superintendent, or the physician or surgeon in

Charge, to be persons by whom procreation would be inad\Tsable. Such
board shall examine the physical and mental condition of such persons

and their record and family history so far as the same can be ascertained,

and if, in the judgment of a majority of said board, procreation by any
such person would produce children with an inherited tendency to crime,

insanity, feeblemindedness. idiocy, or imbecilitj-, and there is no proba-

bility that the condition of any such person so examined will improve to

such an extent as to render procreation by anj' such person advisable, or if

the physical or mental condition of any such person will be substantially

improved thereby, then said board shall appoint one of its members to

perform the Operation of vasectomy or oophorectomy, as the caae may be,

upon such person. Such Operations shall be operated in a safe and humane
manner. and the board making such examination and the surgeon per-

forming such Operation shall receive from the state such compensation for

Services rendered as the warden of the state prison, or the Superintendent

of either such hospitals shall deem reasonable.

Section 2. Except as authorized by this act, every person who shall

perform, encourage, assist in, or otherwise promote the Performance of

either of the Operations described in section one of this act, for the purpose
of destroying the power to procreate the humane species, or any person

who shall knowingly permit either of such Operations to be performed upon
such person, unless the same shall be a medical necessity, shall be fined

not more than one thousand dollars, or imprisoned in the state prison

not more than five years, or both.
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(5{)irurgcn anjufteUen, inelcfic sujammeii mit bem Gfiefnqt ieber öer

genannten ^tnftalten ein ilollegiuni ^u bilDen fiaben, bellen iHufgafae

e§ ift, biejenigen '^Jlnftaltginiafien ju unteri'udien, welrf)e üom 9(nftalty^

öermalter ober bem (X^efar^t aU i'olcfte ^nbinibuen bejetdmet roerben,

feitenii beren eine S^ugung nid)t ratfam eri'dieint. Tiefe^^^ .sioUegium

foll nun ben förperlidien unb ben Oiei[te5,5uftanb biefer ^;i.icr)oncn prüfen,

ferner beren ^Inftalt^beridit unb 5<^""^iß^^9^fdiidite, fo lueit fidi biefe

ermitteln läßt, unb menn nad) bem ©utaditen ber iifef)rf)eit be» ^oU
legiumei au^j ber Beugung feitens einer biefer ^erfonen ilinber ^crbor-

gef)en mürben mit ererbter ^Veranlagung ju i^erbredien, SBabnfinn,

(gdimadifinn, ^^iotie ober ^mbe;iillität unb feine "ilHi(]rfdieinIidifeit

beftebt, baf3 fidi ber 3u[ttinb ber uutcrfuditen "^l^erfon bernrt beffert, 'i)a}i

er eine Beugung it)rerieit5i unbebenflidi madit; ober menn (nad) bem
93laiorität£igutaditen) ber förperlidie ober ber ©eifte^^uftanb einer

foldien ^erfon fid) ^ierburdi mefentlidi beffern follte, bann foU baö

.sltollegium eine^^ feiner ?Jcitgliebcr ,^ur ^isornatime ber SBafeftomie b.^m.

Copt)oreftomie an biefer ']>erfon beftimmen. Tiefe Cperation foll in

ungefät)rlidier unb bumaner 'Seife burd)gefül)rt merben.

§ 2. 5lu5genommen in ben in biefem ©efefe beftimmten fällen

foll jeber, ber, um bie gä^igfeit jur Fortpflanzung bes menfdilidien @e=
fdiledite'5 ,^u oerniditen, eine ber im § 1 ertuäl)nten Operationen öor-

nimmt ober anregt ober burd) .s'iilfelciftung ober fonft luie babei förber-

lidi ift: ober wer eine foldie Operation miffcntlid) an fidi burd)fül}ren

lä^t, ot)ne 'i)a^ eine mebiginifdie 3?otmenbig!eit üorliegt, mit ©elb-

ftrafe bi§ 1000 2^ollarg ober ©efängniö biä gu fünf ^a^xen ober beibem

beftraft merben. —
3n biefem @efeB ift fomit im öegenfa^ ju bem beg Staate^ ^ribiana

bie 9lrt ber juläffigen Cperation aueibrüdlidi feftgefeftt: lebiglid} bie

SBafeftomie b^m. bie Copl)oreftomie foll üorgenommen merben bürfen.

3n biefer ftarren 53eftimmung liegt — abgefel)en baoon, \va^ gegen

bie Copl)oreftomie eingetuenbet merben muf3 — ber grof3C 5(ad)teil

btefe§ (^efet3e5 gegenüber bem be§ Staate^ 3^^iöi^ß/ t)« l)ierburdi bie

5lnmenbung jebeci anberen ber .'öül)e ber mebi^inifdien 'fi^ffcufdiaften

ctma mel}r entfpredienben 3Jlittel^5 au2;gefd)loffen ift^). 3"'^i'^i''i"' iä^t

ben 5lr5ten bie Jl^al)l, biejenige Cperafion an^umenben, meldie fie für

bie fidierfte unb mirffamfte eraditen.

^) Gin foldicie* i)Jfittel ift wot)l bie Siöntgenifierung. Über erfolgreidhe
-©terilifation dou grauen burd) X=2trablcn loirb pielfad) in ben 3-ad)(^eit-

fd^riften betid)tet. Unb baf5 aud) bei 'üJJännern bie Stetilifation burd)
X*(2traf)len of)nc irgenbroeldie pf)t)ftfd)c ober pit)d)ifd)e 3d)äMgung unb
iubem nöllifl fd)mer,3lo5 erfolgt, gc{)t mot)! jur öknüge au^ ber auf bem
beurigen { 1910) 9Jöntgen=ftongref3 in 33erlin erörterten Iatfad)e berüor, bafj Diele
^r^te, nield)e bäufi(^ mit 9iöntgenftraf)len operierten, burd) bie 3frat)len,
njeld)e bi^'rbei d)re £)oben trafen, il)re potentia generandi eingebüfjt l)aben,
o^ne baf; il)ncn irgenbtDeId)e 5ln^eid)en ben tt)nen bro^enben i^erluft ber
3eugung5fäl)ig!eit angetünbigt l)ätten. Xie bie5be5ügltd)en iliitteilungen
ert)ielt id) non mehreren Rongrei3teilnel)mern; bie l?erbanblung5berid)te
linb bi^ber nod) nid)t Deröffentlid)t morben.
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3n anbcrer $)iufidit entfprid}t jebod) ba;^ sterilization law "üt?^

Staate^ (Connecticut ben ^orberungen, bie an ein berartigeo ©efefe

geftellt njerben müfien, mel^r aU bnö ®efe| be§ ©taate^ .^nbiana:

eg fud)t nämlid} einerieits baji einzelne ^nöiöibuum üor einem 3)li'\]'

griff ^VL be\vai)xen, inbem eö ben '^trjten bie (5rforfd)ung unb (Srmägung

ber erblidien "i^elaftung berjenigen ^U'^i^i'^uen, bie auf biefe SBeife für

bie ©efellfdiaft unfdiäblid) gemadit luerben foUen, jur ^flic^t mad)t;

anbererfeits fid)ert eg ha^ ©efamtmof)! üor bem 93lipraud), inbem e^

fdiiuere ©träfe oorfieI}t für bie isorua^me ber ©terilifation in anberen

^-ällen, als in benen fo^ialpolitifdie ^ntereffen fie üollauf reditfertigen

xtber §n)ingenbe mebiginifdie ©rünbe fie erforbern.

III. ^uv 2^cbttttc übet hie lobceftrafc auf bcm fünfsigftcn

bcutfdjcn ^uriftentttt^c.

3m Ginoerftönbnig mit bem Überfe^er mitgeteilt

üoii Dr. öatalb ©uttjerj in Jfingtau.

3n bem Tao Te King be§ c^ineftfd)en ^^ilofopl^en Saotfe
(im 6. ^at)rl). ü. ßi^r. ®eb.) ift nac^ einer in Mrge bei 2)ieberid)§

in ^ena erfd)einenben Überfe^ung oon 9?id)arb SiWi:^eIm gu lefen:

„2öenn bie Seute ben Sob nid)t fürchten, loie mill man fie bann

mit bem 2obe fdjreden? 2^ie l'eute aber in beftönbiger gi^^c^t öor

bem 2obe I)alten, unb menn einer 2lbnorme§ tut, ben follte id) bann

ergreifen unb töten? 2ßer getraut fid) ta§>? ©g gibt inol)! Sinen,

ber ha^ Söten übermflcf)t unb tötet. 2öer nun [tatt biefe^S Cfinen,

ber i>as> Xöten übermadjt, tötet, ber gleid)t bem 3Jfann, ber ftatt be§

3immermann§ bie 9t£t füf)rt. Ser ftatt be§ ^i^^^^'^^i^'^i^i^^ öie 9tjt

füt)rt, ber mirb feiten baoonfommen, oI)ne fid) bie ^anb gu beriefen."

2)iefe Überfe^ung ift burc^ d)inefifd)e Kommentare belegt. 2)oc^

finbet fid) oielfad) in (5^ina eine 2tuffaffung biefer ©teile blo^ in

bem ©inne ber liinfd)rön!ung ber SobeSftrafe, um biefer bie be=

fonber? abfd)rerfenbe ilroft nid)t gu rauben. Se^tere§ entfprid)t ber

jd)on bem mi)t^i>d)en S^aifer ©d)un pgefd)riebenen ^Üu^erung:

„©trafen mit bem Qiele nid)t me^r gu ftrafen" (Schu King). (S§

ift bie meljx d)inefifd)e Sluffaffung ber ©teile, ©ie entfprid)t aber

nid)t bem ©eifte Saotfe'?, ber mit feinem (Glauben an bie nur

burd) 3i'i^ücfl)altung bei 9Jienfd)en ermöglidite 6igenmir!ung ber

SSernunft üom breiten ©trome he:- allgemein (£t)inefifct)en abfeits liegt.

SJlan bergleid^e bie obige Überfetiung mit ber auf ^aul ©aru§,
Xao Tse Tao Teh King, GI)icago 1898, fid) ftü^enben Überfe^ung

S^ol)Ier§ (Laotse Tao Te King, SBerlin 1908).
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37.

3u 9(dfd)nitt 3 bcö 3?orenttt>urf§ ju einem ^eittff^en Strafge|e^=

bu(^. (^ic (gt^ulb.)

ä5on 3SirfI. ©er), mal Dr. « u c a 8 in ©roB=Sic^terfeIbe=SerIin.

3Sof)I fein onberer ^tbfdjnitt be§ ©ntttiurfS i[t in ber Slritt! fo

Diel unb fo ]d}arf ant3efod}ten, lt)ie ber bie ©d}ulb bel}anbelnbe W)-

fd)nitt 3. S)en ^erfaffem bürfte bieg nic^t unerttjartet gefommen

[ein: Ijaben fie bod) fe(b[t il)re 58orj'd}Iäge nur oB einen 3?erfud)

be5eid)net unb bereu 93iängel nid}t Derfount. 3ln 5n)eiieUog befjer

formulierten ©egenDorfd)Iägen fd)eint e§ gur^eit aber nod)

giemüd) ju fel^Ien. 2^Qg i[t au(^ gon^ natürlidi, beun es fjonbelt fid)

um eine SJiaterie, bie einer befriebigenben gefe^geberifdien ^^cl)anb=

lung uugetüö^nlid)e (Sd)JDierig!eiten bietet. 2)q^ bicfe «Sditüierigfeiten

fid) [teigeru muffen, je obftrafter unb tI)eoretifd)er bie (B>a{i)e erfaßt

wirb, liegt auf ber §anb.

@Ieid}föoI)I barf ber ^erfud) nidit aufgegeben tucrben. @§ be=

barf feiner näf)eren 2lu5fid)nmg, ba^ bie {]ierf)er gel)örigen @runbfä|e

öon ber allergrößten pra!tifd)en 33ebeutung für ha§ @d)idfal ber Stnge-

flogten fotuie für ben ©diu^ ber )Red)t§orbnung finb. ©emif^ fommen
üiele gäüe Dor, in benen über ben^orfa^ be^Släters unb fein 53en)ußt=

fein öon ber 9?ed)tghjibrigfeit feiner ^anblung fein Bii^^Ü^'i f^in fann.

2fber e§> gibt oud) eine fef)r große SJJenge foId)er ^-älle, in benen e§

nur Don ber 5(u5(egung ber bi^tjer ungefdiriebenen ©runbfä|ie über

bie fubjeftioe 55erfd}ulbung abf)ängt, ob ber 5(ngeflagte al^ Dorfci^Iidier

S;äter §u 3iid)tl)auc^, ober ttjegen ga^rläffigfeit nur ^u furjer (5Je=

föngni^ftrafe, ober enblid) gar nid)t Derurteilt tüirb. ®§ gibt feine

äyiaterie bes @efe|bud}e§, bie für bie praftifdie 9ted)tganlüenbung

bon fo allgemeiner unb einfd)neibenber SSid)tigfeit n)äre, toie gerabe

biefe. Unb bie f)ier(}er gefiörigen ©nmbfci^c t)aben nodi ba3u bi§t)er

gefdjtpanft, fogar in ber 9ied)tfpred)ung bes t)öd)ften ©erid)t^I)ofe§,

unb finb nod) je^t unter ben ©elef)rten faft alle ftreitig unb 5iDeifeIt)aft.

(Sine fefte (5tellungua!)me bey ©efefegeberg gu biefen Problemen ift

alfo gang unerläßlid}. 9tatürlid) foK unb fann eine foId}e in biefen

3eitfc^rift f. b. gef. Strafrec^tSro. XXXI. 37
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h}i)fenjcE)a[tüd) überf)aupt !oum entigültic3 gu ent]'(f)etbenben fragen

nidit „ber SSei^^cit leMen Sdilufs" beboutcn. 9(ber fie foll h)emg[ten^5

enblid) eine fe[te 9iid)tjd)mir geben, bamit haz-^ 5d)tt)an!en, bte Un=

j{d)erf)eit unb ber 2Sed))eI ber ^Infdiauungen in biejer ben Sebenänerü

be§ 3tratreci)tg berü^renben 9Jlaterie ouff)ören, unb biefe Siiditi'dinur

foll praftifd) Dern^enbbar fein. Sie barf ba^er nidit nur föiii'enfdjaft-

üd)en ^etrad)tungen, fonbem mu^ aud) ber praftijdjen ©rfatji-ung

entnommen tüerben, ber SrfQl)rung non bem, nja§ not tut unb tt)a§

bem mirüic^en S^edjtyempfinben be^^ i^oI!e§ entiprid)t. SSeber bie

„5?oi"ftel(ung§tf)eorie" nodi bie „Sillensttjeoiie" finb gegebene 93e-

griffe, in bereu einen man bay @efe| ^ineinpaffen mü^te, fie finb

5IbftrQ!tionen, bie, luenn fie auf bie Spifee getrieben werben, gu

proftifd) beben!lid)en Folgerungen führen fönnen. %k Slufgabe ift

baf)er gar uic^t, eine biefer S^eorien §u befolgen, fonbem fie befte^t

barin, mit Üarem 3?Iic! §u erfennen, tva^ nad) ben ©rfafjiiingen in

ber gerid)tlid)en '^raji^ not tut unb bafür einen guten unb gemein*

üerftänblid)en ^lu^brnd ju finben. £b ha^ ßrgebni§ in bie „35or«

ftellung»"= ober in bie „iISilIen6tf)eorie" ganj f)ineinpa^t ober in feine

öon beiben, ift babei oon minberer 53ebeutung, benn fdion au§ bem

©treite beiber get)t ^eroor, 'üa^ feine ben ^Infprud) barauf erl)eben

borf, "öa^ unumftö^Iid) 9^id)tige allein gefunben gu ^oben.

3ii § ö9.

3Senn § 59 ^^(bf. 1 bes (Sutmurfes au'jfpridit, ha]^ „oorfä|lidi f)anbelt,

ujer bie Zat mit 3Siffen unb 23iUen au^3fü()rt", fo ift biefer 5Iuefpnidi,

mie oerfdjiebene ^ritifer f)eroorget)oben ^aben, allerbing^ im ©runbe

genommen überffüffig, toeil felbftoerftänblidi. ßbenfo überflüffig unb

felbftoerftänblid] finb aber bie äljulidien ^-Borfdiriften be!o ©d)meiäe*

rifd)en unb beg Cfterreid)ifd)en (£ntmurfe§^). 2)a^ alle brei ©nthjürfe

fie bennod) aufgenommen t)aben, ift offenbor nur ber 3.^o((ftänbigfeit

megen gefd)e()en unb für ein @efe^budi, ba^ bie fubjeftioe i^erfdiulbung

in i[)ren ©runbjügen regeln iDill, audi nidit unridjtig. ©egen ben 2tbf. 1

finb, abgefeljen oon ber Überflüffigfeit, 'i^ebenfen audi nid)t ertpben.

^ie bisherige *ii?otcmif bat fidi Dielmel)r ^auptfädilidi gegen 5Ibf. 2,

^) Srfjttjeiäer ßntmurf 5(tt. 18: „3?oriä^li(f) begebt ein S8erbrecf)en, iner

bie Zat, in ber ba§ SSerbrecf)en be[tcf)t, mit 35>ijfen unb 5S?iIIen au§füf)rt";

£>ftetretd). (Jntmutf: „i^otiälUicf) ^^anbelt, loer bie 3?crletumg ober öefä^t*

bung, beten herbeiführen bie Strafbarfeit begrünbet, tjerbeifüi^ren mollte.

I
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5um 2;eil aud^j QtQtn 5Ib]. 3, geridjtet. 9tber bei gaiigC '^parai^mp^

jd}cint ()iniid}tlid} ber '-öebeutung unb beg $8er^ältm))e§ ber brei 5{bfö|e

ju einonber in ber ^ritif me^rfad) miBöeri'tanben gu iein, iüogu offen^

bar bie nid)t gelungene fvafi'ung t>c§> 2lb). 2 audi einigen 51nla^ gibt.

'2)er ^^(bja^ 1 joll ben allgemeinen ^olusbegriff fennjeidjnen im ©egen=

fa^ gur gaf)rläfiig!eit. (Sr träf)It ben Stu^bmc! „Dorfä^Iid)", treil er

jid) beutidi au§brücfen muf], unb e§ aud) bi5i()er fdion übüdi mar, ben

löegriff „iBoria^" aud) in bicjcm tüciteren ©inne, ai\o als Über|c|ung

öon „®olu§", §u Oerttjenben. 2)er ^orfa^ in biefem tüeiteren ©inne

f)at §n}ei Unterarten ober (5r]d}einung§formen, nämlid) ben 35or)a|

im engeren ©inne unb bie 5(bjidit. Sie 5Ibjid}t i[t ber unmittelbar

auf ben örfolg geriditete 23il(e: ber Säter tüiü gerabe biej'en ßrfolg

:^erbeifüt)ren. ^m ©egenfa^ bagu genügt für ben ^orfa| im e n g e r e n

6inne ba§ ^ett}ußt]ein beg Jäters-), bafe bie §anblung ben Grfolg

^erbeifüljren ttierbe^). '2^ie 5Ib]idit fann babei auf einen anberen Srfolg

gerid)tet getüefen fein. Ser ®ieb ftö^t ba§ ©d)aufenfter ein, um einen

bal)inter (iegenben ©djmud 3ufte(ilen, fein 3tt'ed ttiar lebiglidi ber '2)ieb=

ftat)I, ben ©d)mud moüte er erlangen, möfjrenb ilim bie ^crftörung be§

©diaufenfters ganj gleid)gültig mar. Sr I)at ben Siebftal)! beabfiditigt,

9^iemanb mirb aber bet)aupten tonnen, ba^ er hk 3ei-1törung be§

<3diaufenfter^^ nidit Dorfii^Udi bcinirft \}abc, benn fie mar i(]m al'S not=

menbige ^ofge feiner .V)anb(ung bemüht, unb er t)at tro|bcm ge=

^anbelt. Ser Unterfd)ieb t)on 5ßorfa| im engeren ©inne unb 5(bfid)t

t)at fef)r ert)eb(idie Js^onfequenjen, bie jmar atlbefannt finb, f)ier aber

bod) nod) einmal betont merben mögen, ©o mufs beim '^-Bctmge

(§ 263 (Bt&'&X meil ha „Stbfidjt" geforbert mirb, ber SSille bes Säter^

bireft auf bie (Sriangung eineä redit^mibrigen 35ermögengDorteiIg ge*

rid)tet fein, ^ft alfo tta^ ^id bes ."ganbelng ein anbere§, 5. 58. 9{b=

menbung eineg ©djabens, Stusfdjlie^ung einer ©efatjr, Säufdjung

eines 58orgefe|ten über einen begangenen ?^et)ter, Erregung be§ 9tn=

-) "Sie „3?or|ä^ti(f)!eit" ber äujseren öonblung i[t babei natürlid) oll

jelbftüerftänblid) öorauegefe^t.

^) ^^et ben 2atbeftänben, bie feinen öon ber ^anblung getrennten 6r=

folg erforbern, fonbern bei benen ber red)t§öerle^enbe ßrfolg fd)on in ber

^anblung felbft liegt, 3. 33. 9JJeineib, wijientlic^ faljc^e '5)lnfd)ulbigung,

lln,^nd)t mit ftinbern, tritt ielbfluerftänblid) t)ier an 'Stelle bcö 3^etuufitjein§

t)on bcm (i-rfolge basjenige öon bcm !i?or()onöeniein ber geietUid)en Jatumftänbe,

i. 93. ber Unrid)tig!eit beä gn !iöejd)n'5rcnbcn, ber Shtjeige, be!§ Filters be^

Äinbeg u\w.

37*
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ydieins, eine I)öl]cre ©tellurtg eingimefimeTi uftü., fo ift, aud) Itienn ber

2:äter ha^' l^öetüUBtjein ^at, baß i^m burd) jeinc .s^anblung ein red)t§=

hjibriger S8ermögen§oorteil guflie^en tüerbe, ber üom (S5eje| erforberte

S)oIu§ n i d) t Dorl)Qnben, er tüäre es aber, trenn ba§ ®efe| fid) {)ier

mit ^or|a| (b. ^. natürlid) S^orja^ im engeren ©inne) begnügte. Um-

ge!e^rt genügt bei ber Untreue (§ 266 ©t@^^.) nad) bem je^igen @e)'e^

S5orja|^), ber ^atbeftanb i[t alfo erfüllt, trenn ber Söter ha5 '^etru^t-

fein ^atte, §um 9?od)teil be§ ^Vertretenen gu f)anbeln. ^aß er aud)

biefe ^^bjid}t t)atte, ift nidit eriorberlid). 2:ieie 9(bfid)t I)at nid)t ber

SSorTnunb ober S3eoonmäd)tigte, ber 35ermögen§obie!te be§ SDiünbeB

ober 5(uftraggebeifi, of)ne 'iia^» @nbergebni§ irgenb einer oennögens*

redjtlidien ©d)äbigung biefer üorüberge^cnb für fid) t)ertüenbet unb

fpäter gurüdgeben ober erstatten trill, unb bod) finb, treil {)ier 35orfa^

genügt, unb ber $8or]a| in bem §anbeln mit jenem "öetüußtfein be=

fte^t, fd)on fe^r oiele beftraft trorben, bie nid)t I)ätten beftraft tnerben

fönnen, trenn bo5 ©efe^ hkx Slbfidit oerlangte.

2)ie§ ift ber flare unb fd)arfe Unterfdiieb §trifd)en 9tbfid)t unb

$ßorfa| im engeren 6inne, trie i(}n bie ^ra^ie ftet§ feftgef)alten t)ai.

%ud) ha^ 9^eid)§gerid)t I)at i()n in ^a^Ireidjen frü(}eren ©ntfdjeibungen

(gu erinnern ift beifpielstreife an S8orfa| ber S3eleibigung unb 2Ibfid)t

ber 33eleibigung unb an ben § 193 ©t©*©.) ftet§ anerfannt, unb id)

fann nid}t finben, bafs ec^ baoon abgegangen träre, obgleidi alterbing^

in einigen neueren (Sntfd)eibungen oereingelte in biefer ^infidit nid)t

gaug flore iföenbungen Dorfommen.

9M biefen beiben Unterorten ober rid)tiger ©rfdieinungsformen

beg S)olu§ foUen fic^ nad) ber 9Jieinung ber erften Äommiffion bie 9Ib*

fä|e 2 unb 3 be§ ^^aragrap^en befdjäftigen. Sie follen alfo beibe unter

bem 9{bf. 1 ftet)en unb nur beffen^lnmenbungsfälle entf)alten unb in bie

beiben oben bel)anbelten grofsen Kategorien gerlegen; ber 2(bf. 2 be=

^onbelt ben SSorfo^ im engeren ©inne, ber 2tbf. 3 bie 9ibfid)t. S)iefe§

58erpltni§ gum Slbf. 1 bringt ber 5(bf. 3 baburd) beutlid) jum ^(uf^brud,

ha'^ er fagt, „eine o o r
f
ä 1 1 i d) e .v^anblung ift eine a b

f
i d) 1 1 i d) e

,

trenn" uftr. ®egen biefen Stbfa^ trerben fid) !aum fad)lid)e föin==

trenbungen t)on pro!tifd)em @etrid)t eri)eben laffen. 2)er eben bar-

gelegte Untei-fdneb ^trifdien 5Sorfafe unb §tbfidit ift für ben @efe|=

geber OöUig unentbel)rlid). SSorauf es anfomuit, ift, burd) einen au^-

*) 2;te§ ift belannt unb beborf t)kx feinet Stadjiueiiee, obtool^I ber ^ara=

grapf) ba§ 2Sort „abiid)t(i(f)" braud)t.
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brücflidien 9(uö]|.nitd) ben ©prad)t3ebrQud) t)c§> ©efe^e^ feftgutegen,

bainit man übernll genau lr»ei^, tüa§ gemeint i[t, menn bie Stusbrüde

„Dorjä^lidi", „i^orfa^", „abjid)tlid)", „9(bjid)t" nor!ommen, unb bamit

ber infonfequente unb unÜare ^uft^i^ö ^^^ i^^^Ö^n ©ej^e^eg be[eitigt

tüirb, bay jene Unterfd)eibung ^mar im allgemeinen burd]gefül)rt,

jebod) in einzelnen fällen bagegen Deifto^en I)at^). ^ie Raffung ij"t,

mie mitunter gerügt ift^), infofem ntrf)t gan§ glüdlid), ote bie §onbIung

nid)t eigentlidi „abi'idjtlid)" genannt lt)erben !ann, ba bie 9(bfid)t fid)

nid)t an bie .v^anblung, fonbem an l^cn (Srfolg tocnbct. ©emeint i[t:

„^er 'i^orfa^ tnirb Slbjidjt genannt, tüenn ber Säter" uj"». tuie im

©nttpurf. Um i)a§ 9}liBöer[tänbni§ ju üermeiben, auf 'QaS' in ber Äriti!

i)ingert)iefen i[t '), aly fei irgenb ein beliebiger ©rfolg gemeint, it)a§

(Sinnlofes ergäbe, !önnte nieUeidit gefagt tüerben, „ber [trafbare (Sr=

folg" ober „ber §um Satbeftanbe ge{)örige ©rfolg".

3SäIirenb alfo infomeit, abgefe^en üon fyaffimg^Sfragen, afle§ in

Crbnnng ift, taud)en bie ©d)tr)ierig!eiten auf, fobalb nmn fid) gu bem

5(bf. 2 menbet. tiefer tüill, toie fc^on bemerft, ben $ßorfa| im engeren

Sinne im ©egenfa^ 5ur 5lbfid)t bet)onbeIn. ©eine S'^ffung aber ift

feine glüdlidie unb tüirb nid)t unüeränbert bleiben fönnen. '2)enn

5unädift berüdfidjtigt fie ben *gauptfat( nid)t auc^brüdlid), baf^ nämlid)

ber ^öter ben (Srfolg afö fi(f)er eintretenb imb bie mefentlidjen S^at*

beftanbömomente aB unjrtjeifelfjaft üor[)anben anfief)t. ®ie ei-fte

Äommifjion ()at biefen ^-all aly fd)on burd) ben SIbf. 1 gebcdt angefeljen,

bod) nad) bem eingeführten tnol)! mit llnred)t. S)enn biefer 2lbfa|

füllte fid) überl)au|.it nid)t mit bem 3?iorfa| im engeren ©inne, fonbem

mit bem allgemeinen S)olu5begriff befd)äftigcn. ©ine 3(nregung, gur

93e^ebung biefeg 9Jiangel§ bor „nid)t unmal)rfd)einlid)" febe^mal §u

fe|en „minbeftens", moburd) bie fogen. notmenbigen folgen mit um=

fo^t tüorben tpären, l)at nidit bie 9Jiel)rl)eit erlangt. 5lber oud) ber

(Singang be» 5Ibfa|e» „Skiffen unb äöillen bes Spätere liegen aud) bann

bor", ift nid)t gmedmö^ig, meil er bie ber Stbfic^t ber ^erfaffer freilidi

nid)t entfpred)enbe 9J^einung ermedt, e§ inerbe eine ©diulbücrmutung

aufgeftellt. §ätte man angefangen: „^orfä^lid) l)anbelt, tner bie ufn?.",

") 3. 58. im atigefüljrten § 266, in ben §§ 48 unb 210.

«) 3. «. S I) l r a u j (i) in „Sie ^Reform be§ 3f?et@33., m. I, ®. 191.

") 3- ^- Äotjlraujd) a. a. D. Seifen anbermeit oorgefc^Iagene

fjajfungen: „Gin (Srfolg ift bcabfi(i)tigt, njenn bie S^orfteüung oon feinem

Gintreten ju ben 53eiüeggtünben bes ^anbelnben get)örte" ober „ttjenn ber

Jäter feinettüegen gcl^anbelt tjat"; bürften praftifd) nid)t Dcnuertbar fein.
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\o märe bieje SQIeinung nicf)t entftonben. 2)a§ ging ni(i)t an, tüeil bei

erfte 2lbfa^ mit biefcn SSorten beginnt unb hen 'begriff 5?orfa^ in

einem anbeten, meiteren 6inne gebraud)t, als ber %b\. 2, unb fo ift

bie ^'^ffi^^Ö entftanben, bie §u bem SUiiBDerftänbni^^ Slnlaß gibt. 2;ie

ilommiji'ion I)ätte befjer getan, ben Üb']. 1 ganj ju [treicfien unb ben

%b']. 2 al5 erften %b]a^ ettva folgenberma^en ju faji'en

:

„3iior]äfeIi(i} tjanbelt, mer bie §um Slatbeftanbe ber ftrafbaren

§anb(ung gehörigen tot]äd)Iict)en Umftänbe al§ Dor^anben unb ben

bogu gehörigen ßrfolg alS eintretenb tiorau§ie|t" ^).

S)em glitte jici) bann al^3 Slbf. 2 ber je^ige 2(b]. 3 in folgenber

©eftalt anfctilie^en fönnen:

„^er il^orfa^ mirb ^Ibfidit genannt, menn ber 2:äter {}anbelte,

um ben gum 2atbe[tanbc getjörigcn Grfolg I^erbei^ufüljren."

Stuf biefe SSeife märe, ma§ bie Äommiffion gemollt ^at, !tarex

unb unsmeibeutiger gum 2(u?brucf gefommen, mobei {)ier allerbingS

bie nad)i)er ju erörteriibe tr>eientlid)e g'^age bes dolus eventualis^)

einftmeilen bafiin ge|"tetlt geblieben i[t.

5tud) gegen eine fold)e Raffung !ann üon ben mi]']enjd)attüd)en

5tnl)ängcm ber 3SiIIen§tt)eorie eingemenbet merben, e§ fei borin

nid)t entljalten, ha^ ber Säter bie £at g e m o 1 1 1 f)aben mü|te.

S)iefer ©intoanb mürbe aber bei ber ^3efd)rän!ung auf bie fogen.

notmenbigen folgen, bie eben üorgenommen ift, jebenfall^ un=

bead)tlid) fein, benn biefe notmenbigen folgen {)at ber Säter immer
gemollt, er mu^ fie gemollt f)aben, fonft ^ätte er nidit gef)anbett. SSer

ungüdjtige ^anblungen an einem £inbe öomimmt, obmoI)l er genau

meif3, ha^ W\c§ unter 14 ^a^xe alt ift, mer etma§ Unriditige^ befdimört,

obmolji er bie Unrid}tig!eit genau !ennt, mer mei^, ba^ bie Jotge

feiner |)anblung bie 3ßi1törung eineö ©djaufenfterg fein mirb, !ann

fidi nid)t mit ber 33et)auptung entfdiulbigen, er f)abe bie burd) biefe

§anblungen bemirften 9iedityDerIe|ungen nid)t g e m o H t. ©ine

foId)e $öet)auptung märe miberfinnig, benn t)ier mirb burd) bie üolle

Äenntnig ber SBorfa^ fo fpred)enb begrünbet unb begeidinet, ta^

au^erbem nod) ein ^föinenymoment ju forbern, überflüffig märe,

ha bie %at ftet? uom 3BtUen umfafst fein muß. G^^ märe aber nid)t

^) 2!aß bie äiiBere ^anblung eine beioujste unb gerooIUe fein muß, fann

I)ierbei al§ jelbftoeti'tänblid) oorau^gefe^t luerben; übrigen^ liefec eei fic^ im-

\ä)tt)cx einfügen.

^) Siefe fann nur bei bem 5Ibf. 2 bee d-ntrourf» aufgemovfen rocrben,

9(bf. 3 i}at es immer mit einem dolus directus ju tun.

I
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nur überflüffig, jonbem öeriüirrcnb, tüeil e» bie 9J^emimg beföxberte,

beibc§, üolle ^enntniö unb Söille, formten of)ne einonber öor^onben

fein, man !onne troti ber Honen Js^enntnis nid)t gesollt ^aben. 2)aburdi

mürbe ein bebenflidjes 9Jioinent ber Unjidirl}eit in bie 5Ked)tjpred)unt3

f)ineingetragen.

©otüeit tüirb tt)ot}I audi, njenigften^ üon feiten juri[tifd)er ^rof-

tüer, faum ein erl)eblid}er 3Siberfprudi erijoben merben. 2)ie 3^*^^!^^

unb ;öebenfen treten er[t tjernor, tnenn eö fid) um ben eöentueUen
35orfa| i)anbelt. Unb ^tvax liegen in biefem fünfte eigentlid) allein

bie großen ©c^mierigleiten, meldie fid) einer gefe|lid)en S3egriffg=

beftimnmng bei§ 33orja^eg entgegenftellen.

2)0^ bie ©trafbarfeit oud) be§ eoentuellen i^orfa|e?^ im ^ntereffe

ber 9^ed)tgpflege nid)t gu entbef)ren i[t, er!ennen bei tneitem bie meiften

Slritüen on, menig[ten§ fo toeit fie bon juriftifdier 6eite ausgegangen

finb. SBorauf eö anfommt, ina^ aber fef)r jdjtrierig ift, ift einerfeitS,

ben 33egriff be§ eoentuellen $ßorfa|e§ nid)t §u überfpannen, jo ha^

er nid)t in ba# ©ebiet ber Diel mitber gu beftrafenben 5-aI)rIäffig!eit

übergreift, onberfeits it)n nid)t fo ab^ufdjtoädjen, ha^ bie ftraf=

red)tlid]en ^ntereffen, bie moi}(t)er[tanben nid)t biejenigen ber [traf-

üerfolgenben 93et}örbe, fonbem bicjenigcn ber bor bem SSerbredien

6d)u^ oerlangenben S3eDö(fei-ung finb, 5U [e^r barimter leiben.

®er (SntiDurf tjat bies auf bie SSeife gu erreidjen gefudjt, ha^ er

ber fid)eren£'enntnt§ 'oa§ für tna^rfdjeinlid) 2(njef)en unb ber fid)eren

grtüartung bes ftrafboren ©rfo(gc0 bcffen 58orauc^fidit a\§> eine§ tvat)X'

fd)einlid) eintretenben gleidiftellt. ör fiel)t barin fogar eine ßinfdirän*

hing be§ je^igen ^^egriffS §ugunften be§ 33ef(^ulbigten, meit er bie

SSa^rjd)einHd)!eit oerlangt, mäl)renb bie bisherige ^rajiS

jdion ben al§ möglid) oorausgefe^enen ßrfolg unb ben oB möglidier=

föeife gegeben angenommenen Satbeftanb gum 3?orfa| gugeredjnet

ijaht. Stnbere fei)en barin eine er^ebüc^e Stusbe^nung be§ 95orfa|e§

ben'Sereidjber 5af)rlöffig!eit f)inein unb üermerfen bie[en 58orfd)(agi°).

©ie oermiffen oor allem ben 5lu£^brud be5 Söillenömomentes. Sie

geljen alfo baoon au?, ha^ ber §anbetnbe bie SSa:^rfd)einlid)!eit beS

SBorliegens bes beli!tifd)en S^atbeftanbSmerfmaliS ober be^ ßintrittg

beS belütifdien ßrfolgeö gefannt unb bennod) nidjt gelDolIt Ijaben

!önnte. S)er (Sntiüurf beftreitet bieg unb pit haS^ SSoIIen mit bem

für mat)rfd)einlidi öalten oI}ne meitereS für gegeben. §ier entftef)t

1») So bef. Ä I) I r a n
f
d) a. a. O.
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bemnaci) eine lüiditige^rage, bie bei bem beftimmten SSiiien unb ben

al§> notwenbig DorQUygefe^enen folgen, tpie gegeigt, nidit aufgetüorfen

toerben formte.

S)iefe ^roge i[t befanntlicf) tion jeljer in ber 2;t)corie Derjrf)ieben

beantwortet morben. ^d) glanbe, ba^ ber 3}orenth)urf nid)t unredjt ^at.

©eine ©teltungnatjme entjprid)t ber ^rajiS, njie fie in ben adit=

giger ^a^ren unter S3iIUgung be§ 9ieid)§gerid)t§ fid) t)erau§gebilbet

unb etwa gwei ^al)räef)nte ge^errjd)t ^at. @r[t in neuerer ßeit ift ber

l)öd}[te ©erid)t5^of — tvoi^l unter bem (Sinflu^ ber ingmifdien Iebf)aft

öerteibigten „3Sinen§t{)eorie" — baju übergegangen, aud) in foldien

fällen einen befonberen 92ad)rt)eig bes SSillens bes 2^äter§ gu forbem;

n}enig[ten§ fpredjen bafür ©teilen in ber 33egrünbung einiger (Snt-

[dieibungen. (5§ i[t nun fd)tt)er eingufe^en, wie ber Säter für walir^

fd)einlidi gesotten unb bennod) nid)t gewollt ^aben jollte. SSer mit

einem 9J^äbd)en oon gwölf Qa^ren Ungudjt treibt, inbem er babei

für w a ^ r
f
d) e i n H d) f)ält, ba^ fie unter oiergefin ^af)r alt ift,

foll bamit gel^ört werben, ha'^ er ba§ 5ßerbred)en nid)t gewollt t)ahe?

© r ^at e§ gewollt, nät)mlid} für ben Don if)m felbft al§ waf) rfdjeinlid)

angefet)enen gall. ©benfo ber ©djWörenbe, ber ha^ Don if)m be*

f(^Worene^aIfd)e felbft für wai)rfd)einlid) falfd) ^iett, ber SDbrbbrenner,

ber e§ für wa^rfdieinlidi Inelt, ha'^ ein 9}Zenfdi in ber Don it)m an*

gegünbeten ipütte fd)Iief, wie berjenige, ber für wal)rfd)einiid) anfiet)t,

bo^ ber Don i^m m§ SSaffer (Geworfene ertiinlen werbe, ha'^ fein

©d)u^ ben 2t. treffen werbe, tia^ bie Don it)m in bie ©peife gemifdite

©ubftang ben !©. an ber ©efunbbeit befd)äbigen werbe ufw. 2;aneben

bebarf e» !eine^3 befonberen ^??ad)Weife» bes SSoUens, fonbeni e^ ftet^t

mit ben aB waf)rfd)einüd) er!annten folgen ebenfo wie mit ben not=

wenbigen: fie muffen in ben 23iIIen aufgenommen fein, .v^ätte

ber §anbelnbe fid) bamit getröftet, \)a^ im gegebenen ^alle biefe

folgen, obwof)! an fid) wat)rfd}einlid), bod) nidit eintreten würben,

fo ^ätte er fie eben im 2lugenblid ber §anblung unb im gegebenen

befonberen g-all (auf beibeS fommt eS f)ier entfdieibenb an) n i di t

für wal)rfd)einlid) geljalten, folglid) aud) nadi ber 5(uffaffung be;?

SBorentwurfg n i d) t Dorfä|Iid) get)anbelt. 3Sag man aber nod) im

Shtgenblid ber ,s~")anbhmg felbft für im gegebenen )yaU wat}rfd)einlidi

{}ält, woDon man alfo glaubt, ha^ e^ wol)( eintreten werbe, 'Qa^ mu^
man aud) al^ gewollt ober, 'ma§' basfelbe ift, mitgewollt, Derant*

Worten, tiefer ©runbfa^ entf)ält nid)t, wie mand}e bebaupten,

einen weitgef)enben (Singriff in haS' ©ebiet ber 5af)riäffig!cit, fonbem
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übeiliaupt feinen, benn bcrenöebiet fängt eift ha an, tüo ber Säter

bie %oIqc enttüeber überf)anpt n t d) t erfannt ober geglaubt f)at,

ha^ fie n i d) t eintreten tüerbe, beibeg infolge öon SJiangel an 5(uf=

merffamfcit unb Sorgfalt. ^;i|äl)ere» I)ierüber nacti^er bei ber §af)r=

läffigfeit. ^ener ©runbfa^ entl)ült oieIme()r, me bie S^egrünbung

mit 3iect)t t)erDori)ebt, e{)er eine 2{bfd)lüäc!)ung beg bigf)erigen 9?ed)te6,

Xüie e^j in ber ^rarö geübt njurbe, ha nad) biefer bie @d)ran!e ber

3Ba§rfd)ein(id)!eit nid)t gejogen tvai, fonberTi ]d)on ber als mögüd)

üorgeftellte ©rfolg gugeredjnet trurbe. S)a^ babei in neuefter ^^^t/

um einer etwaigen 2(uff)ebung in ber 9^et)ifionyinftan§ §u entgel)en,

bie erfolgte eoentuelle 9Iufnal)me in bcn SöiUen meift ait^erbem au5=

brüdlid) feftgeftcllt lourbe, war praftifd) für ben S(nge!Iagten o^ne

gelang, benn e§> gefd)at), wo jeneg ^ewu^tfein üor^anben war, mit

9ied)t fo gut wie immer.

S)ie '^eifpiele, bie t)iergegen in ber Okgel in baö gelb gefüi^rt

werben, beWeifen nid)tg. S)a§ oon ö. Si^^t aufgefteüte^^): „®er

9{r§t, ber eine £);)eration in bem !öewuf3tfein Domimmt, ha'^ ber 2;ob

be:§ ''^Hitienten nid)t unwal)i-fd)cinlid) fei, ber aber aus guten ©rünben

in ber Operation bie einzige ?3löglid)!eit erblicft, haS' Seben bes ilranfen

gu retten, f)at nad) bem ©ntwurf ben Xoh beg Patienten gewollt,"

überfiebt, ba| ber (Entwurf felbftoei'ftänblidi einen an fid) beliftifd)en

Satbcftanb unb beüftifdien (Srfolg oorauc^fetit, wät)renb e:5 fidi in

bem 33eifpiel um einen fo(d)en gar nid)t ()anbelt, fonbent um ein

burdi bie ärjtlidie Slunft „au§ guten örünben" a\§ geboten angefeljene

.^anblung jur 9iettung eine§ 9}ienfd)enleben§, baf^ ber Strgt alfo über=

ijaupt nidit mit bem 95orfa| ber Slörperoerlelung, ba^ er ferner

objeftio nid}t red)t5Wibrng, weiter o^ne ha§' 93ewu^tfein ber 9fied)t6=

Wibrigfeit unb enblid) aud) nad) § 67 beiS Sntwurfg im S^Jotftanbe

f)anbelt, alfo auy oerfd]iebcnen Öefid)t5puu!ten, bie alle ben ftraf=

xed)tlid)en ^olu5 au5fd)lieBen, aud} nad) bem Entwurf ftraflog ift.

%:x 5ßorfa| im Straf red)t ift ein ftraf red}tlid)er Begriff, §u

feinem iserftänbnis bürfcn be5t)alb nur ftrafred)tlid)e Satbeftänbe

herangezogen werben, '^a^ 'i^eifpiel ift bal)er ebenfo oerfe^lt, wie

ha^, Don 3{nberen aufgei'tellte oon bem mutigen Sieiter, ber gegen

bog feinblid)e 95iered anreitet, feinen 2^ob oor Stugen fiel)t, if)n

aber nidit will, äijärc es rid)tig gebilbot worben, fo Ijätte t§>

etwo lauten muffen: „2)er 21., ber auf brei 6d)ritt ©ntfemung

1) 3- f. b. gej. et. 30, 260 tf.



558 3Sir!I. 0el). 9iat Dr. 2 u c a s.

ben '-8. mit einer S3roiDningpii"toIe in bie lönift fdiießt, ober ber if)ni

ein 9liejfcr tief in ben .s^alt^ [tö^t, unb babei bo» I^ehJUBtfein ()at, bofe

bie[e .s'ianblung wa^rjdieinlidi ben Sob be§ $8. :^erbcifü{}ren trterbe,

^at nad) bem gntmurf biejen (grfolg gewollt. S)ogegen tpirb aber^

mie idi glaube, !aum etnjas eingelüenbet inerben !önnen. Unb einen

im praftifdien Seben Ste^enben mürbe ber ßinmanb: „aber es mu^
bodi erjt feftgeftellt merben, ob ber 9t. ben Xoti oud) mirüid) gemollt

I)at, niellcid)t t)at er ii)n audi nid)t gemollt", redit befremben. i8e=

benfUdier !ann jdion baS '^eijpiel oon bemjenigen madien, ber in

ben 2{Ipen Dorfä|Iid) burd) 3tbrolIen eines f^elsi'tüdes einen (3teinid)Iog

ober eine Samine erzeugt, obmot)! er mei^, ba^ bieje mal)i-id)einlid>

einen barunter jidi f)in5ic^enben Somnftenpfab treffen unb möglidier-

roeife barauf anfteigenbe llicnjäien töten merben. v^at ber fo .*öanbo(nbe,

menn aud) fe^r Ieid)tfertiger SSeife, angenommen, ha^ biefer ©rfolg

moI)I nidit eintreten merbe, fo ^at er i{}n eben n i di t für mal)r=

fdieinlidi, b. t). nidit für einen in biefem galle nad) bem gemöl)nlid)en

Sauf ber 2}inge ju ermartenben, angefetjen, unb bo^er aud) nad)

bem (Sntmurf nid)t oorfä^Iid), fonberir nur fal)rläffig, gefet)lt. Unb

fo roirb ber ^all, menn es fidi nur um einen 2 eiditfinnigen, unb nidit

um einen llJiörber ober S^otfdiläger I}anbclt, immer liegen, ßrttiartet

er aber felbft (benn baS^ liegt in bem für mal)rfd}einlid) 4"^alten), ta^

9l?enfdien getroffen ober getötet merben mürben, fo ift nidit einju^

fcl)en, mas ii)n oon einem ?liörber ober Slotfdjläger nod) untcrfdieiben

foü; er l)at ben tötlid)en (Srfolg gemollt für ben oon il)m felb)"t für

malirfdieinlidi gel)altenen %a{[, ha'^^ er einträte.

2;esf)alb mürbe id) für oollfommen guläffig I)alten, menn bie

oben angebeutete anbermeite t^affung be§ ^Ibf. 2 baf)in oer-üoUftänbigt

mürbe, ba^ fie lautete:

„$iorfä|lidi ^onbelt, mer bie ^um 2:atbeftanbe ber ftrafbaren

^anblung gef}örigen tatfädjiidien Umfttinbe als gemi^ ober 'oodj

mat)rfd)einlid) oor^anben unb i>en bagu gel)örigen (Srfolg oB geloi^

ober bod) malirfdieinlidi eintretenb oorausfefet."

2)ies ift aber nidjts anberes, oly ma^^ berßntmurf aud) »ill, unb'

es mirb baburd) aud) feine einfd)rän!enbe Senben§ Kor (ma^rfdieinlid),

nidit blo^ möglidi), freilid) nur für bcnjenigen, ber auf bem i3tanb=

pun!t fte^t, boB in fold)en fällen bie 9(ufnal)me in ben JÜMllen oon.]

felbft gegeben ift.

^Begegnet aber biefer rid)tige unb für bie ^^rajis flarfte ©tonb=

pun!t unüberminblidien 'J^ebenfen, fo mirb nmn allenfalls audi mit
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einer 33egrift§bei"timmung au§!ommen !önnen, bte ha^' 3SüIen§moment

Qusbrücflid) enuätjnt. 2)enn metne§ (Sradjten^ t]"t ber ganäe ©treit

nic^t oon fei)r großer |)ro!tifd)er ^^ebeutung, toeü ber 9tid)ter, iüie

fcfjon oben ertt)ät)nt, in ben Ijiex in S3etrad)t fontmenben gälten in

ber Siegel feinen ^}(n[tonb ne{)nien iüirb, bic ^{utnal^me in ben SSiden

(nämlid) für ben aB tüaf)rjd)einlid) ange[ef)enen g-QÜ) aud) au^3brüdlidi

feftäuftellen. 9iur bei befonber^ bebenfftd)en Diiditem unb freilid)

aud] mandimol bei Saicnriditem, tnirb bie *öcröorl)ebung, t)a\i man

nid)t lüiffen Ünine, ob ber Später aud) tt)ir!(id} getüollt i)abe, I)ier unb

ba §u materiell ungered)tfertigten ©prüd)en §um 3SortcU be§ 2(n=-

geflagten |üt)ren fönnen. Unb bie 5(uf(iebung oon Urteilen in ber

9ieDi]ion§ini'tan5 au^ bem jdjeinbor materiellen, in 3Sirflid)feit aber

eigentlich nur formalen ©runbe, bo^ ber 9iid)ter öergeffen ^at, bie

erfolgte 5üifna^me in ben SSillen ausbrürflid) feftjuftellcn, fann man
in ben ^auf nel)men. '3)eg^l}alb tüiirbe bie ^raji^^ mol)! audi mit ber

Dom 24. ^uriftentage oorgcfdjlagenen gormuliemng^-) oorbel)altlid)

Don üiebaftionsfragen fid) abfinben !önnen, obtüot)! bie in bet $8e=

grünbung bcc^ ^.^orentiüurf^ I 3. 209 bagegen erl)obenen ^^ebenfen

nid)t ungeredjtfertigt fein bürften. Ser 31bf. 1 bes (gntiüurfc^ fönnte

bann ftel)en bleiben, bie formet be» ^i^riftentageö al§ 2lbf. 2 unb 3

eingefdjoben merben, unb aB 5Ibf. 4 ber auf bie „5lbfidit" be^üglidie

©a| be§ ßntiDurfö l^injutrcten. S]iielleid)t mirb aber in ber neuen

^ommiffion, bie ben amtlid)en (Sntmurf ausarbeiten n?irb, nod) eine

beffere Söfung ber 31ufgabe gefunben.

3" § 60.

^n ber rt)iffenfd)aftlid)en £riti! gu biefem ^aragra|.i^en ift ba§

'i^eftreben I)eroorgetreten, ben ^^egriff auf bie fogenannte „betouBte"

Jval)rläffig!eit gu befd)rän!en ober bod) toenigfteng biefe oB ben ^^tormal-

fall in ben !öorbergrunb gu ftellen. S^iefe, eigentlid) mol}l erft in ber

^-) „2er Grfolg einer ^anblung, auf ben ber 35>ille be§ ^ätcv§ nid)t

birett 9erid)tet ift, ber aber üom Jäter al§ möglid) erfannt mar, ift ftrafrcd^tUc^

bem 2;äter aB öorfä|lid^ üon il)m üerurfad)t on5ured)nen, n^enn er bie %at

aud) für ben gall mollte, baf] fie biefen Grfolg I}abcn )uürbe.

Sesgleid^en ift ber Jäter, ber ba§ i8orI}anbeniein eines ^um Jatbeftanbe

einer ftrafbaren ^"»anblung geijörigen SJlerfmals nid^t fanntc, aber für möglid)

biclt, m:gcn t)orföglid)er iöegeljung ber ftrafbaren |)anblung ju üerurteilen,

wenn er bie Jat aud) für ben %all genjollt I)at, ba^ biefeS Jatbeftanb^merfmal

norliegt."
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neueften 3^^t in ber S^eorie Dertretene 3{uifaj'jung ift geeignet,

bie ^Ibgrenjung stüifcfien 35oi-ja^ unb gaf)rlafjig!eit 5U oertüirren

unb ben tt)a{)ren 33egiiff ber leiteten §u üerbunfeln. "3^05 §aupt-

gebiet für biefe @ci)uIbfomt liegt in ber „ u n b e tu u ^ t e n " ^a^r=

läffigleit: ber Säter I)at ni(i)t gemufft, i)a^ ber belütijdie Satbeftanb

öor^onben toai ober ber beliftifdje (Srfolg eintreten n)erbe, unb \)a^

er es nicf)t getou^t ifat, berut)t auf feiner Unaufmeiifamfeit, feiner

92acf)läfiig!eit, feinem SJiangel an ©orgfolt unb Überlegung. S)afe

babei mit 'D^ei^t üon einer @(i)ulb be§ £äter§ gefprodien merben !ann,

ift im pra!tijdien Seben mot)! niemanbem jtücifelliatt. SOton beule

g. $8. an ben fat)rläffigen ^^ranbftifter, burdi beffen fträflidien Seid)tfinn

ein gangeö 2)orf abbrennt unb üiele 3Jknfd)en an ben 33ettelftab

lommen. 2)iefer ift jebem oei-ftänbigen 5J^enfd)en ein (5d)ulbiger,

eben »eil ex au^ Seid)tfertig!eit fid) nid)t bergegenmärtigt f)at, ta'^

fold)e folgen eintreten !i3nnten.

daneben ift t>a5 mir!lid)e ©ebiet, 'oas' ber fogcnannten bemühten

ga^rläffigfeit §u!ommt, nur ein fe^r befd)eibene§. @ie fann nur

ha gegeben fein, ino neben ber i^enntnis be^Säterg öon bem möglidien

S?orbanbenfein be§ ha^5 35erbred)en ergebenben 3:;otbeftanbe5 ober

Erfolges im Slugenblid ber .V)anblung bie 2tnnal)me be§ %ättx§ ba^in=

ging, ber Satbeftanb hjerbe n i d) t oor^anben fein, ber ©rfolg merbe

nidit eintreten. Sonft I)onbeIt er— bay mu^ mit Sntfdjiebentieit betont

mcrben — mit iß r f a ^. ®ie ©djtoangere, bie ^Ibtreibung^mittel

anttjenbet, inbem fie gtoar nidjt beftimmt toei^, tüo^I aber felber

annimmt, 'i)a^ fie maf]rfdieinüd} fd}manger fein merbe, {)at ebenfo=

mcnigbloß fatjrläffig gcl)anbelt, mie ber etma5Unmat)re5 ^öefditüörenbe,

ber felber annimmt, ha^ e§ mof)l unma£)r fein n)erbe. Unb mciß ber,

ber ein brennenbeg £id)t auf bem §euboben fte^en lä^t, ha^ nad)

ber Situation ha^' .§eu fe{)r Ieid}t geuer fangen unb ha§> ©ebäube

in S3ranb fe|en fonne, fo fann feine (Sd)ulb nur bann blo^ gat)rläffig!eit

fein, menn er geglaubt ^at, biefer ©rfolg merbe im gegebenen galle

n i d) t eintreten. §at er geglaubt, er m e r b e eintreten, fo ift er

ein Dorfä^Iidjer Branbftifter unb fann fid) mit ber 2(ugrebe, t)a^ er

ben ^^ranb tro|bem nid)t gemollt ^ahe, nid)t fd)ü|en. @r !ann i^n

eben nur bann nid)t gemollt ^aben, menn erbad)te, ba^ er nad) Sage ber

(Baö:}Q nidit entftet)en merbe. ©0 mirb fo giemlid) jebcr, ber im praftifdien

Seben ftel}t, bie ^ad)c beurteilen, unb fo allein ift fie rid)tig aufgefaßt.

§ier geigt fid), ha^ für bie SU'aft unb ben ©ruft ber 9^e(^t§pflege in

einer auf bie ©pi^e getriebenen „23illen§tf)eoiie" imb in ber Über-
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ipannung beg ^öegriffö ber betrübten gQ{)rIäiiig!ett eine @efai)r

liegen !ann.

£)b ^iemacE) ^ßeranlajfung üorliegt, ben § 60, ber auf ben

Unterfc^ieb 3ti)if(i)en bertju^ter unb unbetDu^ter 3'af)rlQJ)igfeit

Qbfidjtlid) gar nidit einge()t, iiber{)Qupt ju iinbem, erfd)eint min^

beften^ älDeifelljoft.

3" § 61-

2)ie 9?egelung, bie in § 61 be§ @nttt)urf§ ber 9ied)t0irrtum erfafjren

i)at, ift allerbingS injofem anfedjtbar, al§ [ie grunbiä|Iid) ben gegen=

tüärtigen, '^ia^j '^öilligfeit^gefüf)! tücnig befriebigenben ^Kedit^juftonb

Qufredjt er()Qltcn tüill. ©ine beffere O^egelung biejes ©egenftanbeg

i[t ertt)ünid)t, aber anwerft fd)tr)ierig. £)h bie bisher in ber *s!riti! ge=

mad)ten 55oridi(äge eine foId)e beffere ^Regelung entf)alten, mu^
begtüeifelt tperben. Sliemanb tnirb, h)ie id) gloube, für eine unanfed)t=

bare Söjung bieje§ ^$robIem§ ban!barer [ein, oB bie S}eria|]ßr be§

35orenttt)urfg, bie !eine jold)e aufgnfinben öermodjten. ©ie l)aben

l'id) einftrtjeilen bamit begnügt, bie öärte be§ gegenmärtigen '3iedite§

burd) ben ^Borfc^Iag in Uh\. 2 beg ^niragrapljen erljeblid) jn milbern,

unb bag ift immeri)in ein fyortfdjritt. 9iabi!alen ^nberungen aber,

tpie 9tu5fd}Iie^ung ber ©trafbarfeit burdi jeben 9^ed)t5irrtum ober

burd) eine unrid)tige ^luffaffung be§ Xätex§> über jeine ^flidjten uftn.

bürfte ein ttiid)tige§ ^i^tereffe öon ©toot unb 58et)öl!erung entgegen-

ftel)en. 2)enn aud) bie ^öeüölfemng ift gefäl)rbet, tüenn jeber i^re

3^ed)tggüter ftrafloS angreifen !ann, ber fid) auf irrige 9{uffaffung

Don feinen 9ted)ten unb ^flidjten beruft, unb beut man nid)t jur

Überzeugung nad))i3eifen !ann, bo^ bie§ nur ein ^orlDonb ift. S)ies

um fo mefjr, a[§> unflare i^orftellungen über bie ©renken ber eigenen

9^ed)te in ber I)eutigen, 5um ^nbiüibualiömug neigenben ^^it öiel(eid)t

me^r benn je im ©d)mange finb.
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38.

35orja^ unb ga^rläf^igfeit in ben (^nttoürfen.

3?on $rofef)or Dr. 9i. ü. Hippel in ööttingen.

2)ie folgenbe Slrbeit gibt einen öon mir am 11. Februar b. ^.

(1911) in ber C[teneid}ifd)en Iriminaliftifc^en i8ereinic3ung gu SSien

gcf)Qltcnen 5^ortrag tniebcr^). 9Jknn 2;()ema lautete: „^ie©d)ulb

^) eine %xx^at)l etläutcrnbet 9tnmer!ungen finb I)tnäugefügt. ^m
übrigen »erroeiie ic^ auf meine früljeren ^Bearbeitungen ber Se^re: Sie
{yrenge üon58orfa§ unbga^rlänig^cit, Seipjig, ^ir^el,

1903 (X., 165 ©.), im folgenben zitiert al§ „??orja^"; ^ßorja^, ga^r*
läfHg'feit, igi^^tum in: SSergl. ^arftelhmg b. beutfc^en unb au§*

länbil'djen Strafrec^t§, Berlin, Siebmann, 1908. SHIgem. Jeil Sb. III,

e. 373—599, im folgenben gitiert aB „3?g. S."

511? Korreferent am 9lbenb meines S?ortrag§ in ÜSien fungierte §err Kollege

S ö f f I e r. Seine Stusfüljrungen finb bereite in ber Cfterreicf). 3- f- £traf=

xeä)t 58b. II ^eft 3 (geftnummer j. ü. 2i§ätä 60. ©eburt^tage, 2.Wäxi

1911) erfd)ienen, alfo oor meinem je^igen SSortrag. Sa§ ift fadjlicf) fein

??ad)teü; benn Söffler erftattete ein üöüig fclbftänbige», ärtieites ausfüt^r*

lic^esi ^Referat. 3^ feinem 3nf)iilt ift a^ bemerfen: SBäljrenb mein 3?ortrag

ba^' ©efamtgebiet ber legislatiöen '>Set)anbIung ber Sdiulbarten umfaßt,

befrf)äftigte firf) Söfficr nur mit einem einzelnen befonber§ mic^tigen

fünfte, mit ber 3lbgren§ung Bon 9?orfa^ unb gat)rläffigfeit. ^nf)altlid) üer=

trat 2 ö f f I e r ^ier au§fü:^rlic^ unb inebefonbere in ^^olemi! gegen meine

^Irbeiten feine non frü:^er befannten 5lnfi(i)ten: ®r befämpfte bie SSillens*

tI)eorie unb ben dolus eventiialis unb trat für eine Dreiteilung ber Scf)ulbarten

ein. '2;ie '3)ebatte bot mir ju einer fritifdjen SBürbigimg biefer auä) ben :^err==

fdjenben n)iberfpred)enben 2tnfid)ten ®elegenl)eit. Sine fcf)riftUcf)e grroiberung

ift an biefer Stelle mcf)t möglirf); icf) üeriueife auf meine früheren

^uäfüt)rungen in „3?orfafe" unb „3?g. 'S."

Sind) eine einge^enbe Iritifd)e 3lu§einonberfe^ung mit ber neueften

Literatur, inebefonbere jum 'Seutfcfien 3?orenttt)urf, ift im Stammen biefer

?(rbeit nid)t burd)füt)rbar; nur gelegentlid), too es mir gur Kennäeid)nung ber

Sad)Iage geboten erfd)ien, fjäbe id) in 2tnm. barauf oermiefen. 'Sic in 5ße=

trad)t fommenben Schriften finb: Geling, Unfd^ulb, Sd)ulb unb £d)ulb=

ftufe'n, Seipäig 1910; 53inbing, 0erid)t5faal ^:8b. 77, 1910, S. 22—55;
(ä j n e r, '2ac- 'ifi?efen ber got)rIäfiigfcit, Seipjig unb ?Sien 1910; 'S er f elb e,

€fterreid). 3tfd)r. f. Strafredjt I (1910), S. 405 ff.; Santoromicä in

3(fd)af f enburg, ^3Jfonat§fd)rift SSb. VII, S. 273 ff. (teilmeife uner-
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<58or)a|unb 5af)rläjfig!eit)" imC)[terretd)ij(i)enSSorenttt)urf. (Sin-

leitenb bemerfte id}, baf3 meine ^Jarftellung \\d) md)t auf ben Dfter*

reidjijdjen ßntmurf bei'd)ränfen, fonbern ebcnjotüof)! ben ®eut]d)en

unb ben @d)rt}eiäer ©nttüurf umiaüen merbe. Senn tüei f)eute eine

biejer mobem[ten Seiftungen irürbigen n^oUe, fei überall genötigt,

bie beibcn anberen Dergleidicnb mit l)emn5Uäiel}en; baburd) erft

treten 'l^or^üge unb DJiängel, £'id)t unb Sdiatten befonbeiy beutlid)

^erbor. 'äU mein ^iel be§eid}nete id) nidit tl}eoretifd)e ®rörte=

rungen über bos 3Sefen ber ©dmlb, mie fie bie neuefte Siteratur

in faft beiingftigenber ^ülle unb 3Jiannigfaltig!eit Ijerüorbringt, fon=

bem fritifd}e 58etrad)tung ber pra!tifd)en Slrbeit be§

<5)efe|igeber§. 2(uf biefer ©runblage fül)rte id) au§:

I. S^er 2)eutfd)e borf junädift ben £ ft e r r e i di i f
d) e n ®nt=

iüurf um feinen logifdjen Slufbau beneiben: S.^orangeftellt bie

allgemeinen Sei)ren Dom SSerbrei^en; bann6trofen, fidjernbe SDto^^

nal)men unb ©traf^umeffung. 'an ber (5pi|e ber Se^re Dom 95er*

bred)en nad) einigen einleitenben ^^emerfungen bie giimblegenbe

Äarbinalfrage: meld)e 93ienfd}en finb ftrafred)tlid) überhaupt oer-

antmortlic^? 21Ifo ber $8egriff ber 3ured)nung§fäl)ig!eit mit ©pe^ial*

Dorfdiriften über Unmünbigfeit unb jugenblidie§ Stlter. 2)aran an=^

fdjlie^enb unfer ©ebiet: bie Odjulbarten, iBorfa^ unb ^a^rliiffigfeit.

3n!orre!t jd)eint mir babei nur bie Überfdjrift biefe§ le|teren 3Ib^

fdinitte;:^: „5?erfd)ulben". ^d) lüürbe ftatt beffen fagen: „^orfa^

unb galjrläffigfcit"-); benn um 35erfdiulben l)anbelt c§> fid) bereits

Bei ber ßurec^nungSfä^igfeit.

freultd) burd) ben aü^u iclbftbemuisten, unnütz polcmijdjcn Jon bes 3.^erf.);

ti^inger, 3-31, S. 216—219; Ä ö f) I e r , Stubien j. S8orentlü.

UJürnberg u. Seipsig 1910, S. 20—24; berjelbe, 2). SBorenttu. in

IMnnalen b. ^eutfc^en $Rcicf)5 1910, 9h. 3, e. 178; Ä o :^ I e r , ©oltb.

2trc!)io 56, 8.291/92; ft o ^ I r a n f d) in 91 f d) r o 1 1—2 is ^ t , 9Jefotm

b. StrÖiö. I, 1910, 6. 179—224; 2 a c m a n n , ©oltb. 2trd)iü 56, 257 ff.;

berjelbe, 3.30, S. 767 ff., 3.31, 142 ff.; 2ang, Sd)ulb unb

<5trafe, in 95 I o d) , eoäialiftifdie 9Jionat§f)efte, 1910, ®. 25—32; ö. 2 i I i e n*

tr^al, 3.30, 242/45; berfelbe in 21
f d) a f f e n b u r g , '>0?onat§=

fd)rift VI, S. 537/39; ü. 2i§ät, 3.30, 259 ff.; berfelbe, 2er)rbuc^,

18. 9aifl., 1910; Sturm, 2). Sd^ulbarten u. b. 58orentiü., Strafred)t(.

2lbr)anblungen 9^r. 122, iöre^Iau, Si^letter; ^ a 6) , $!ergl. OrarftcIIung,

Slllg. Seil, iöb. VI, 1908, 2. 9/10; berfelbe, ^uriftenäeitung 15, 9ir. 2,

<S. 108 ; ferner in 91 f d) r o 1 1 == 2 i ^ ä t , «Reform b. (Str@93. 1910, ©. 16—19.

^) $ält man es für nötig, bie GrfoIgt)aftung baneben nod) befonberg

^u ermähnen, fo fönnte bies SSort tiinjugefügt merben.
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^f)nltd) tüic hex £[tenetci}ijd)e i[t oud) bei © d) it) e i 5 e r ®nt-

tüurf biyponiert. S)er S) e u t
f
d) e bogegen enttäufdit in biefer ^in^

)id)t: @r rei^t ©trafenj't)[tem unb ©trafgumeffung au^einanber

unb fd)iebt §tt)ifd)en beibe ben .viauptteil ber Se^re öom S8erbred)en:

ein. 3{n bie 6pi|e biejer [teilt er 5ßorfa| unb ^a^xläffigfeit unter

ber, tüie in £[terreid), mangelhaften SSejeidinung „©djulb". ßrft

im folgenben 3(bjd)nitt erfdieint bie 3uted}nung5fät)ig!eit gemein[am

mit anberen Problemen. S)ie 3ured)nung§fä^ig!eit aber i]"t bie

©lomblage ber ©d)ulb, [ie gehört bal)er logifd) an bie erfte ©teile;

il}r I}aben fid) bie ©d)uIborten ober ©d)ulb[tufen, 5^or[a^ unb-

^^aljrläjiigfeit, angufdilie^en^).

IL (£rfreulid)e Übereinftimmung geigen bie
brei ßntmürfe in ber jadjlidjen ©runblage:
6ie fcnnen fämtlid) nur gluei ©c^ulbartcn, ^orfa| unb gal}rlä||ig!eit;

unb i'ie begnügen fid) nid)t mit ber 9{uf[teIIung biefer S^egriffe, [on=

bem finb be[trebt, biefelben in miffenjdioftlid) braud)barer, für bie

^rajig fruc^tbringenber ißeife §u befinieren. ^eibe§ entfprid)t

ben gorbernngen, bie id) bei ^Bearbeitung biefer Se^re in ber üer==

gleid)enben ®ai-ftellung be§ S)eutfd)en unb 2Iu^Iönbifd)en ©traf^

reditg an bie ©pi|e geftellt I)abe.

^ie QtveitclunQ ber ©d}ulbarten in S5orfo^ unb 5öf)i=^

läffigfeit fd)Iie^t, um mit ben öfterreic^ifdjen 3Jlotiöen p teben, an

bie bi§I)erige 2000iäl)rige ©ntmidelung ber ©c^ulble^re an. W)-

geleljut mirb bomit eine S)reiteilung, roie fie neuerbingS üereinjelt

üorgefc^Iagen mürbe (S ö
f f I e r , 3}i i r i c ! a ^).

2)er 35erfud) gefe^Iid)er S3egriff§beftimmung
mirb in ber neucften £riti! überföiegenb gebilligt, aber aud) Oon einigen

2Iutoren befämpft^). 5^ie©egner betonen bie ©djtuierigfeit ber^lufgabe

3) 3^gl. I}ieräu näf)er ü. C) ip P e 1
, 3. 32, S. 133 2(nm.

*) ©iet)e bagu unb bogegen ü. öippel, 9Sg. 'S., ©.536 ff.; auä)

oben 5Inm. 1.

5) Safür ausbrüdlid}: ü. St§ät, 3. 30, 259; ü. SiHentf)aI
in 9Iicf)affenburg, ä1?onat5fd)r. VI 537; Sjnet, Cfterreid). 3. I 406; [tili*

frf)n)eigenb oB ötunblage afjeptiert öon Ä 1} I e r , a. a. D. 291/92, 93 e *

I i n g , a. a. €). — 2) a g e g e n: SB a rf) , a. a. S^. (in 2Ifd)rott^£i§ät, 9le*

form, a. a. D., njünfd)! 3S a cf) aber nur ®treid)ung ber § 59, 60 b. bcutfcf>.

^.^orentro., be§ erfteren al§ unrichtig, be§ le^teren aU entbef)rli(f) ; bie §§ 58,

61 I)ält er anid)cinenb für erforberlid)); 33inbing, 0. a. £). ®. 28, (un*

mittelbar anfd)Iief3enb aber bie gorberung ber Sobififation in ben grunb*

legenb n)id)tigen ©treitpunften, ügl. insbef. betr. Sßorfa^ S. 32, betr. (Jal^r*

läffigfeit S. 36); Sturm, 0. a. D.
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unb bie gro^e praftifdje ©efa^r \ehe§> ge{)Igxiftg; bie 9ktur bei ^adje

forberc ^ier i^r 9?ed)t unb lajfe fid) md)t üergetüaltigen. S)ieier

(ginwanb red)tfertic3t aber bod) nur bie gorberung nad) t)orjid)tigem

unb rid)tigeTn S^orge^en beg ©efelgebers, analog niie in anberen

fällen. Stud) ouf bem näd)[toertüanbten ©d)ulbgebiete ber ^u^

xed)nung§fä^ig!eit unb oerminberten 3^i^ß'i)^ung§fäf)ig!eit i[t bie

^egrifföbe[timmung n^a^rlid) !eine einfad)e; unb bod] n^irb fie alh

gemein unb mit 9ied)t öerlangt. 2)afür jprid)t aud) bie ge]d)id)tlid)e

föntwidelung: 2(u§ Sorge oor ben ©d)mierig!eiten unterblieb eine

^Definition ber ©d)ulbarten feinerjeit im preu^ifdien ©tr@33., unb

infolgebeffen oud) im 2)eutj'd)en 9^6tr@S5. ©ine güUe unerfreu=

lieber, |)roftifd) tiefgreifenber Äontroüerfen, ingbejonbere im S^orjal-

gebiet, i[t bie^olge baüon gemefen. §ier ^ei^t eg ^eute ge[e^Iic^

^lar^eit l'djoffen, fottjeit ber gegentüärtige ©taub ber 9Si)jen[d)aft

hieS' mit ©id)er^eit ermöglicht. Sonft bleibt ber ©a^: nuUum crimen

sine lege, für ^ie ©d)ulbarten unb bamit für ben fubjeftioen XaU
beftanb jebeg einzelnen 2)eli!tiä auf bem Rapier fte^en; ein öielfad)

unfidjereg imb !ontroDerfei§ ©emof)nt)eitgred}t t)errfd)t an ©teile

beig ®efe^e§^). @ett)i§ ift e§> babei nid)t bie 3iufgabe be§ ®efe|=

geber^, rein t^eoretifd)e £ontroüerfen ju fdjlic^ten; mo^I aber mu^
er in hen praüifd) brennenben f^-ragen unfere§ ©ebiete» un^meibeutige

©ntfd)eibung treffen, ©in foldjcig iJ5orget}en nü^t nad) meiner Über*

geugung ^ugleid) ber äSiffenfdjaft; benn e§ befreit fie üon ber dloU

menbigfeit ftetg erneuter (Srörtenmg berfelben ©treitfragen de

lege lata, mäfjrenb bem ©treben nad) befferem (£r!ennen für bie

3u!unft feinerlei unmotioierte ©d)ran!e gefe|t tnirb. S5rid)t fid)

mirflid) beffereg ©rfennen ^^o^n, gelingt e§, an bie ©teile be§ 35or=

f)anbenen anerfannt 9^id)tigere§ ju fe^en, bann tnirb I)ier mie fonft

bie ©efe^gebung nad)foIgen, ober 'i)a^ ©emot^n^eitsredjt mirb 'Oa^i

©einige tun. 2SolIten mir aber auf ilobifüationen au§ ©orge bor

befferer (Sinfidjt in ber ^u^^ft öerjidjten, bann bürftcn mir üiel^

Ieid)t überl)aupt !eine ®efe|e, fid)er aber feine ©trafgcfe^e mad)en,

bie irgenbtpeldje allgemeine £el)ren üom SSerbredjen entl)alten.

III. Sie erfte praftifd) entfd^eibenbe ^rage ber ©efe^gebung

ift biefenige nad) bem Umfang be§ 5ßorfa^ gebietet,
©ie ift im ©trafred)t unenblid) uiel bebeutfamer aB im '^^riuatred)t.

^) über ba^ 58ebür|nt5 nad) ftobififation jie:^e ferner iBq. 2). 3. 576/77,

580/81, 593/95; gut je^t aucf) bie 2eutfd)en unb Cfterreid)ii(f)en 'üJJotiüe.

3eit?c^rtft f. b. gef. ©trafredjtSn). XXXI. 38
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^m ^iriDotred)t f)Qt ber ©ct)ulbige regelmäßig S3orfa| u n b ^a^r-

läfjigteit §u Dertreten, unb bie 9^ed)töfoIge ber 6rfQ|pfIid)t ift in beiben

fällen bie gleid)e. ^m ©trafred)! bogegen tüirb bie ^o^rläjjigfeit

meift überf)aupt nid^t, lebenfalB tüefentlid) geringer beftraft. ^ebe

Stu§bel)nung ober ßinfdjränfung beg S5orja|gebiete5 ift alfo ent*

fdieibenb für baä ©d)idjal un§ä{)Iiger 9Jien)d)en bei Slburteilung ber

aUerüerfd)ieben[ten S)eli!te.

1. S5orfä^lid) ^erbeigefü{)rt finb nun ghjeifelloS alle üom Später

al§ h)ünjd}en§h)ert erftrebten folgen ber %at. SSeiter

ober Qud) olle biejenigen folgen, bie fid) ber Säter aB nt i t b e n

erftrebten notnjenbig üerbunben Dorftellte, fei e^ qB

Glittet gunt 3iüecF), fei e§ al§> fonftige notmenbige 33egleiterfd)einung.^)

Sllle biefe ^älle gemeinfant laffen fid) a\§> dolus directus be*

geidjnen. S)Qß ^ier S^orfot) öorliegt, ift aneilannt. 9{B weitere

©ruppe fc^ließt fid) ber d o 1 u s e v e n t u a 1 i s an. §ier i)anbelt

e§ fid) um bloß möglid}e ober n)at)rfd)einlid)e folgen ber Xat, bie

bem Säter on fid) glüar gleid)gültig ober unerti)ünfd)t toaren, in beren

5?errt}ir!Iid)ung er aber um be§ erftrebten ^klc§ n)inen einwilligte,

bie er bes^alb billigte, guließ, in ben £auf naf)m, im oorau» genel)=

migte, mit benen er einoei-ftanben tvai, tüie bie gebräudilidjen ©d)Iag=

tDorte lauten. S)en @egenfa| bilben biejenigen ^älle, mo ber Siöter

foldie folgen innerlid) ablehnte, auf i^r 2(u§bleiben üertraute. ®a§

ift nidjt meljr ^^orfa|, fonbern eü. bett)ußte ^abrläffigfeit^).

^ei dolus e V e n t u ca 11 s ift in 2) e u t
f d) I a n b in 2Siffen=

fd)aft unb ^rajig, in^befonbere in ber ftönbigen ^ubüatur be§ 9ieid)§^

') 2)ie§ ift profttfcE) ätneifellog ber ^äuftgfte ^all bes fttafte(i)tUd^ rele=

Bonten SSorja^eiS.

^) ^^eifpiel: SücE))enid)ui5 auf eine bünne Scheibe, fjinter ber fic^ ein

anbere^ Dbjelt, j. 93. ein 9JJenfd), befinbet.

^) 58 e i f p i e I e: 2;er Eigentümer eine^ unechten @emälbe§ loeife, baf5

biefeg öieUeict)t ober rt)at)rfrf)einlict) uned)t ift, er miU e§ aber auf alle ^älle

al5 ecf)t nerroerten unb ncrfauft es bat)ex ju entfpredjenbem greife unter ber

i8erfid)enmg ber (£-d)t^eit. '2a& ij't üorfä^Ii(^e 58crmögen§befrf)äbigung mit

dolus eventualis. Dber: 'Ser Xäter t)oUäieI)t jur 'öefriebigung feinet GJe*

f(f)le(f)t5triebe^ ben '8eifcf)Iaf mit einem 'DJJäbc^en unter 14 Qaljren, oI)ne fid^

burd) bie $8orfteüung, baf5 biefe§ möglid)ermeife nod) unmünbig ift, I)inbern

äu laffen; bai^ ii"t t)orfä^Iid)e5 £ittlid)feitsbelift. 5iif)i^Iäffige Äörperüerle^ung

bege£)t bagegen ber unt)ür)id)tigc Sd)ü^e auf ber ^aQi), ber bie S^erle^ung

be^ 9iad)barn sroar al§ nid)t untt)a:^rfd)einlid) ertennt, aber ju oermeiben

^offt.
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geridjtio, anerlmmt. Sein einziger lt)ii]enfcE)aftIidE) bebeutenber

®egner tuar bisfier o. 1^8 a r
;
gan§ neuerbingg tjat ^ o f) 1 1 a u f

d)^")

bie 9In]idit aufge[tellt, ber dolus eventualis jet nid)t mef)r (5cf)ulb,

nid)t me^r ^^oifa^ i. e. @.: tpolle ber ©efe^geber i^n au» friminal-

poUtifd)en 9tüdjid)ten bcm 58or|Q| gleic^ftellen, ]o bebürfe bieg Qug=

brüdlic^ei SSeftimmung. 9(ud) in £) [t e r r e i (^ [te{)t bie ^errfdienbe

2Infidit auf Seite be§ dolus eventualis^i). 2(I§ {)eit)orragenbe lui]fen=

fd)aftlid)e ©egner erfdieinen ober Ijiet ©tooß, Söffler unb

2)1 i r i c ! a. S)er ©influ^ Don © t o o ^ [piegelt jid) in ben ©ditreiger

©ntn)ürien; tüä^renb ber (Sntmurf I (1903) mit bem dolus even-

tualis arbeitete, Derlüarfen if)n bie 9JbtiDe gum ßntlDurf II (1904)

ausbrüdlid).

2. S3ei biefer ©ad)lage ent[te^t für ben ©efe^geber bie t^'i^QQe:

ift ber doluseventualis anjuerfennen? luenn

ja, beborf bies au^brüdlidier ilonftatierung
im ®efe|?

^•ür S) e u t
f
d) 1 a n b unterliegt bie fünftige ^3eibe{)altung

bey $8egriffg m. ®. feinem ^^^^t^^- 2)er beutfdie SSorentmnrf ^at

if)n aufgenommen, unb fein beutfd)er ©trafgefe^geber ioirb bie 5Ber=

antmortung übemefjmen, im ©egenfa^ §ur communis opinio ber

Sßijfenfd)aft unb ^raji^ eine n)id)tige ©ru|3pe öon fällen aug bem

$8orfa^gebiet au5§ufd)eiben unb bamit ber ^al)rläffigfeit, bei ben

meiften teuften alfo ber ©traffreif)eit §uäumeifen. ^n ^ ft e r =

r e i d) erflären fid) bie ^Jlotioe beg S8orentmurf§ au^brüdlid) für

ben dolus eventualis; tro|bem ift I)ier öieUeidit entft£)afterer 2Siber=

ftanb äu ermarten^^). ®en gufünftigen S^erlauf ber ^inge in ber

© d) tt) e i ä oermag id) nid)t gu überfetien^^).

%VLX bie 3tnerfennung be§ dolus eventualis
fpred)en m. (£. entfi^eibenbe fad)Iid)e ©rünbe:

^ntemotionale S3etrad)tung Iet)rt, ha'^ bie ^ultnrüölfer mit bem

dolus directus nic^t auSfommen; too mon ben dolus eventualis nid)t

lö)
a. a. D. <S. 203.

") eie^e 5ßg. 2). (2.401; £)ften. mot <B. 21.

^-) 3^ öcr an meinen SSortrog anfci)liei5enben ^iüuffion traten ouf5er

2 ö f f I e r au(f) G j n e r unb ein jüngerer ^raftifer gegen ben dolus even-

tualis anf. 3d) J}otte ben (Jinbruct, haf) bie jüngere ©enerotion in Cfterreid)

in biejer 9ii(f)tung ftarf burd) £ t o o ^ beeinflußt ift.

^^) Sielje über Gntw. I/II ben lejt oben unb nö^er S?g. ®. ®. 425 ff.

38*
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fennt, "Qa jpielen ber unt)altbare dolus indirectus ober anbete öer=

fet)Ite 5(u^bel)nungen beg $ßorfa|gebtetet^ t^re unerfreuUd)e aftoüe^*).

2lud) [od)üd) gehört ber dolus eventualis jum $8orfa|. 2)ie

burdiau^ I)errfdienbe, m. fö. rid^tige Stuffofiung ber Jilulturüölfer

betrad}tet aB SSefen beg 35orja|e§ ben öerbrec^erifdjen

äSillen be§ 3:äter§. 2)en SSüIen^begriff aber oertüerten wir im

Seben wie im 9ied)t unb in ber ^ft)d)oIogie in einem engeren unb

einem ttjeiteren ©inne. ^m engften <Sinne be§eid)nen mir alä ge=

mollt nur bie com 3:äter a\§ münfc^en§mert erftrebten

folgen ber %at, meil nur if)re S^orfteltung ben SSiÜen§entfd)IuB

f)eröor§urufen öermag. 9Jiit ben erftrebten aber !önnen —
unb bamit finb mir beim SSiUenabegriff i. m. ©. angelangt —

,

anbete bem Später an ]iä) gIeid)güUige ober unermünfd^te ?^oIgen

m i t g e m H t fein. SSer §. $ö. eine begehrten ©egenftanb !aufen

mill, ber miü aud) bie ©elbau^gabe, obgleid) i^m biefe i)öd}[t un-

ermünfd)t, oielleic^t ber öJegen[tanb ernft^aftet ©otgen mar. (Sin

joId)eg 3Ji i t m n e n gIeid)giUtiger ober unermünfditer folgen i[t

[tet§ gegeben, menn jie mit ben erftrebten al» notmenbig oer=

b u n b e n oorgeftellt maren. ©§ ift aber aud) gegeben beim do-

lus eventualis. 2)enn überall ift t)ier bie praftifdie 33ebeu*

tung ber betreffenben S^orftellung für ben Söillensentfdjlu^ be^

Täters bie gleidje: ©r l)anbelt besljalb, meil i^m ei-ftrebte (grfolg

:^öl)er ftet)t afö bie 3fled)tgoerle|ung: anberg ausgebrüdt, meil it)m

ber ermünfd)te ßrfolg gufammen mit ber Q^ed^t^oerle^ung lieber ift,

al» ber ißeräidjt auf feine ^ntereffen.

2)ie ©egnet bet t)errfd}enben 2Billen§tf)eorie beftreiten, m. ®.

mit Unred)t, ha^ beim dolus eventualis nod) oon einem 2S o 11 e n
,

genauer mufs man fogen, oon einem 93M t m o 1 1 e n be§ (£rfolge§

bie 9iebe fein tonne. 5tber aud), menn bie5 rid}tig märe, bleibt bie

entfd)eibenbe (Sachlage imoetänbert. S^ bleibt babei, 'Oa'^ bie (5r=

folggoorftellung beim dolus eventualis für ha§> S?erl}alten be§ Siätery,

für feinen 2Biriem3entfd)luB biefelbe praftifd}e "öebeutung ^at, mie in

anerfannten fällen beg dolus directus. S)arau§ folgt §mingenb

bie gleid)e |)ra!tifd)e 58e{)anblung beiber gälle, alfo bie 3ii*üeifung

be^ dolus eventualis 3um ÜSorfalgebiet^^).

") Siet)e baju 58g. 2). S. 579/80.

^°) Über eine meüere, auf ber SauialttätSle^re beruf)enbe Griüögung,

bie i>a§ gleicf)e Üiefultat liefert, jielje S8g. X. £. 507—509.
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3um gIetd)eTi ®rgebni§ \iü}Xt \<i)\\e^iiä:) nocEi eine anbete (Sr=

tüägung. 2)er Unterf(i)ieb üerfditebencr ©tfiulbarten beruf)! auf ber

!Öerj(i)ieben:^eit be^ et^ifd)en i^ortrurf^' gegenüber bem Später. 3"
ben fällen be§ dolus directus lautet bie]er SSortüurf: bu f)a[t beine

^nterefjen über biejenigen ber 9ied}t§orbnung geftellt, ber (S g o i § =

m u g 1^) t)at bid) ^ur 2:at getrieben, ©enau ebenfo liegt bie ©adie

aber aud) beim dolus eventualis, inät)renb für bie 5at)rtäffigfeit ber

©d)ulbDorn}urf be§ S e i d) t j i n n § , ber 11 n ü o r
f

i di t i g ! e i t

aB entfdieibenbeS 9Jbtit) ber %at djarat'tcriftifd) i[t.

^cbarf eÄ nun einer öntfdjeibung über ben
dolus eventualis im @efe|?

S^agegen iie^e fid) eintt)enben: ber S?egriff ift fo burdiau§ ge=

bräudilidi, t)a^ i^n 3Siffenfd)aft unb ^;praji5 aud) o^ne 5lobifi!ation

n^eiter öerinerten werben. '^a§> märe für 2;eutfd)Ianb t)orau§=

fid)tlid) i-id)tig; ob für Dfterreid) unb für bie ©d)n)ei$, ift

gn)eifelf)aft. ^amit aber ift bie ^rage nod) nidit erlebigt. Senn

einmal bleibt bod) ju ermägen: SSill man einen miditigen 'i^egiiff

in ber ^raji§ t^ertnertet miffen unb ift man in ber ;^agc, 'ba^5 aug=

brüdlid) gU fagen, monnn foll man bann 'oa5 immerfjin iiorf)anbene

9^ifi!o bes 6d)meigen§ laufen? genier aber fommt in !i^etrad}t:

@g fc^äbigt ba§2(nfe^en ber ©trafjufti^, menn gegen fie, tüie l^eute,

ber $8ormurf ert)oben werben !ann, bie 2tner!ennung be§ dolus even-

tualis fei mangels gefeflidier 58orfd)rift eine millüirlidie. Unfere

©eridjte f)aben 3Infprudi auf Sdiu^ gsQen foldie Eingriffe, mie fie

feiner 3^^^ in 2)eutfd)Ianb in ber Cffentlid)!eit fo intenfio erfolgten,

ha^ ber beutfdje ^uriftentag 3ugunften bes dolus eventualis in bie

^^refdje treten mu^te^'). ßbenfofe^r ^at aber aud) anbei*feit^^ "i^a^

^^ublüum Hnfprud) auf ©d)u| gegen eine übertriebene 2tu§be^nung

be§ dolus eventualis, bie fid) in Seutfdjlanb immer mieber

gelegentüd) beobaditen lä^t, inbem ^öllc bemühter, ja fogar unbe=

munter ^alj^'Iäffigft'it f älfd)Iidi al^ dolus eventualis bcljanbclt werben ^^).

^®) '2;a5 SSort beseit^net f)ier bie übertriebene SSJerti'd^ä^ung eigener

^nteteffen im ©egenjaß jn benjenigen ber 9ie(f)teorbnung, auä) wenn erftere

^ntereffen oItmiftif(i)er 9?atur hjaren. Sief)e a?g. 2;. ©. 510.

1") SSg. T. e. 489 2{nm., 499 ff.

^^) Xie betr. feI)IerI}often ^fltftellungen pflegen bann gu lauten: Gnt=

»oeber: 'Ser Stngeflagte I)ätte ba^ imb ba^ öorauefefien folten unb !önnen,

alfo liegt dolus eventualis cor. (Äritif: Scire debuisse ac potuisse

culpa est; tuoe nicf^t menigftcne ale möglid) ü o r g e ft e 11 1 mar, ift nie*
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(5rf)öf)t tüirb btefeg 93ebrir[nii§ no(i) ^obifüotion neuerbingS nocE)

burd) ben beut[(i)en 35orenttüurf: (Sr tüollte ben dolus eventualis

gefe|licf) regeln, l)at aber, tüie tnir fe^en tüerben^^), eine Definition

aufgeftellt, bie toeit über beffen ©renken t)inau§ in boS ®ebiet ber

bewußten f^at)rläj'iig!eit fül)Tt. 9Zad)bem ein foIcE)er f5ef)Ier öon

Qu^gegeidineten ^rdtüern an fo mar!anter ©teile begangen hjorben,

erfcEieint bie ®efaf)r einer übertriebenen Slu^be^nung be§ ^Begriffs

in ber ^raji^ für ®eutfd)Ianb al§ gang »efentlid^ gefteigert. Siefer

@efa^r aber !ann nur ba§ @efe^ felbft, nid)t bie 93totiDe fid)er be-

gegnen.

^d) gef)e ba^er im folgenben öon bem ^ebürfniS nad) gefe|=

lid)er ^öegrenjung be§ SSorfa|gebiete§ einfd)üe^lid) be§ dolus even-

tualis auö^").

3. S5etrad)ten n)ir ^iernad) bie brei (gnttüürfe, jo ergibt fid) fot^

genbe» S3ilb: Stile brei begeidjnen atö SSefen bes ^orfa^eg mit ber

I)errfd)enben 2SiIIen§tI)eorie ba§ SS o 1 1 e n ber Xat SSenn babei

S) e u t
f
d) I a n b unb bie © d) tu e i ä ba§ „3S i f f

e n u n b 3S o 1 1 en"

nebeneinanber ern)äl)nen, fo ift ta^ lebiglid) eine öiel=

fad^ üblidje öoI!§tümIid)ere, wenn au(^ pleonoftifdie 3tu§brud6-

maife; benn rüa§ nid}t gemußt, b. ^. nid)t minbefteng al^^ möglid)

üorgeftellt n)urbe, ha^^ tonn oud) nid)t genjollt fein.

®er 5(uybind „3S olle n" ber Xat bedt nun §n?eifeIIo5 bie ^ölle

beg dolus directus; ob aud) biejenigen be§ dolus eventualis, bas ift

maH öorfä^Uci) I)er£)eigefü:^rt). Dber: '3)er SIngeüagte f)at e§ ftrf) al'l mög==

lirf) üorgeftellt, olf o liegt dolus eventualis cor. (Äritü: ©g mü^te IjeiBen:

2llfo fragt eä jidE) je^t gerabe erft, ob dolus eventualis ober beraußte fyalir^

läfjig!ett öorliegt, ie nacE)bem ber ßrfolg mitgeiuollt ober umge!el)rt bie ^off=

nung auf fein 9lu§bleiben entfcE)eibenb für bie 58ornat}me ber ^anblung war.

Unb bei einem etmaigen non liquet ift pro reo-ju entf(i)eiben.) 5Jg. 'S. ©. 577.

— Se^rreid) neuerbing§ für fold^e gel)ler ber öon ©tran^, igu'^il'tenätg.

XV. ©. 520 mitgeteilte Sali.

19) Sßgl. unten @. 571/72.

20) jecfinifcf) befielt bann eine breifacE)e 5310 glid) feit. Tlan lann bie

©renje tjon 3?orfa^ unb gaf)rläffig!eit beim $8orfati, bei ber ga{)rläffig!eit ober

an beiben Stellen flarlegen, je na(i)bem man nur ben dolus eventualis,

nur bie bertuBte 5af)rläffig!eit ober beibe befiniert. 2)er le^tere 2Seg ift m. (5.

öorjuäie:^en: 'Sie 58el)anblung nur an einer Stelle wirft leitet unf)armonif(f)

;

tior allem aber wirb baburd) ber angrenjenbe 33egriff nicE)t Ilar üor Slugen

geführt, fonbern muf3 erft burcf) argumentum a contrario au§ bem 58or=

t)anbenen erfdjloffen loerben, mogu ber Soie regelmäßig gar nid)t in ber 2aQe

ift unb tüobei aud^ bem Quriften Ieicf)ter ;5rrtümer unterlaufen fönnen.
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immer{)in nicfit imbeftritten. 2)05 ©egentett behauptet, tüie h)ir

fa[}en, eine 9Jänberf)eit angelesener 6d)rt|t[teUer, föie aud) bie DJiotioe

gum ©d)n)ei§er ©nttüutf II.

©ine au§brucfltd)e ge[e|Itd)e 2tner!ennung be§ dolus eventualis

fe£)It im D[terreid)i[cSen unb im ©d)tt)eiäer (£ntiDur[.

®te Definition ber beh^u^ten gat)rlä[figfeit ift bobei in Öfterreid)

fo unbeftimmt '^), ha'^ ein ©egnet beg dolus eventualis bejfen

©eltung beftreiten unb biefe f^älle a\§> bemühte gQf)rIäffig!eit be*

Seid)nen fönnte^s). Stllerbingg üerftößt ha§> gegen bie SJJotiöe be»

(Snttüurfg, bie fid) für ben dolus eventualis Qu§)>red)en. ^a§ ®efe|

fetbft aber ^föingt nid)t, noc^ njemger beftimmt e^ ben begriff.

gür bie S d) n? e i 3 i[t bie ©adjiage nid)t minber §rt)eifelf)aft.

®ie @ntfte{)ung^gefd)id)te (oben ©. 567) fprid)t gegen ben dolus

eventualis, bie 5)efinition ber betrübten ^af}rläffig!eit (unten 'S. 588)

aber bafür; benn bei unbefangener ^^etrad)tung fallen m. @. bie

^äUe be!§ dolus eventuaKs n i d) t me^r barunter, gef)ören alfo gum
^ßorfo^gebiet.

3n 2) e u t
f
d) I a n b {)at man fid) erfreulid)erhjeife §ur a u § =

brüdlidien S)efinition entfdjioffen. 9lber fie ift, tt)ie

fd)on frül)er ertt)äf)nt unb in ber bi§f)erigen Iiterarifd)en ^riti! aud)

regelmäßig I)erDorgef)oben h^urbe^^)^ leiber mißlungen. 9tadi biefer

Definition (§ 59 2Ibf. 2) foll dolus eventualis f)infid)tlid) aller folgen

21) 3<!gl. unten ©. 586.

22) So gejrfia'^ e§ totfäc^Uc^ in ber an meinem 3?orttag anid^Iießenben

^isfuffion burrf) S j n e r.

23) 58gl. 'Geling a.a.O. ©.62 ff.; 93inbing a. a. £). S. 32/33;

Gjner, Cfterr. 3. I (3.406/07; ^antororoicj a. a. D. ©.276;

Aising er a.a.O. 3.218/19; t ö :^ I c r , Stubien, 3.21; tol^I-

raufet a.a.O. 3.204—208; ü. Si^jt, 3. 30, 261 (ü. Si^ät, felbft

5(n'^änger ber 9SorfteIlung§tf)eorie, Iel)nt boci) ben SSorentm. § 59 3Ibf. 2 alg

„3tanbpunft ber ejtremften S^orftellung^tfjeorie" mit 9?ecf)t ab); S a c^
,

^uriftenstg. a. a. 0. 3. 108; 3tcform a. a. £>. 3. 17/18.

gür ben ßntrourf allein ü. S i li e n t f) a I , in 3tfd)affenburg, '9J?onat^=

fc^rift VI. 3. 537/38 (erflärt fid) burd) bie Stellung ü. 2 i H e n t ^ a I ä oB
Sln^änger einer meitgef)enben 3?orfteIIung§t:^eorie; fte^e S8g. ®. 3. 523/24).

prinzipiell bafür ferner 2 tj f f l e r in feinem SSiener Korreferat (oben 5{nm. 1).

'ISaio 2ob 2öffIer:o bürfte aber bem beutfc^en ©efe^gcber luenig gieube be^»

reiten. ©'5 berul)t barauf, bafi 2 ö f f l e r im Sutm. § 592 (entgegen ben beutfd)en

5JJotioen) eine 3?errt)erfung ber 2BiI(en^tI)corie unb einer 5Inerfennung ber

öon ü)m geforberten britten 3d)uIbform ber 3SiffentIid)!eit erblidt; tro^ibem

erflärte 2 ö f f I e r ben § 592 (^la. praftifd) oiel 5U n:)eitgef)enb.
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ber %at borliegen, bie ber Xätex ficf) als ntd)t unn)af)rj'd)ein =

Hd) eintretenb üorgeftellt ^at. ®er get)Ier i[t augenfällig:

©§ tüirb f)ier SSerle^ungg* unb ®efä^rbung§ üorfa^

öerh)e(i)|elt. SSer jid) bie folgen feiner Xat, §. 33. ben %oh eine§

33^enfd)en, aB nid)t untüa^rfd)einlid) Dorftellt, gef ä^rbet öorfö|Iid);

auf bie S8erle|ung aber braud)t fein 35orfa| beS^alb nod) feine§=

lüegg gerid)tet gufein^^). 9Jian beule an ben Slrgt beileben^gefäf)rlid)er

Diperation^^), an ben unoorfid)tigen ©d^ü|en auf ber '^ag^h, an ben=

jeuigen, ber auf ben 2ingreifer fd)ie^t tro^ t)ol)er ®efat)r ben ^reuub

§u treffen; fie alle toären nad^ bem ©nttüurf öorfä|lid)er t)erfud)ter

bgtr. üollenbeter Stötung fd)ulbig. S)a§ finb gan§ unmöglid)e
^ n

f
e q u e n § e n. ß§ ift eben ein fd)U)erer ^rrtum, föenn bie 9}iotioe

5um beutfd}en (Snttuurf im üollften SSiberfpr-ud) gur beutfd)en SBiffen*

fd)aft unb ^raji§, in^befonbere auc^ §ur ^ubüatur be§ 9^eid)§gerid)t§,

au§fül}ren, ba^ fämtlid)e al§ nid)t untüa'^rfd)einlid) erfanntc ?}olgeu

ber 2^at gewollt feien, Ujö^renb eg fid) auf biefem ©ebiete gerabe

um bie 9^ottt)enbig!eit ber Uuterfd)eibung Don dolus even-

tualis unb betou^ter ^af)rläffig!eit l^anbelt^'^). %a^ ^Dättrollen ber

betreffenben folgen !ann l)ier oorliegen, e§ !onn aber aud) fehlen.

(S§ liegt üor, toeun bem Später ber red)t§ft)ibrige (grfolg lieber iuar

al§ ber S3er§id)t auf feine ^ntereffen. (g§ fel)lt, tuenn bie .s^ioffnung

ouf bog S^^iditeintreten ber betreffenben ^^olge entfd)eibenb für bie

iBomaljme ber *ganblung tüar. (S§ ift eben burd)au» einfeitig unb

uurid)tig, bie ^ebeutung beg borgeftellten ©rfolgeg für bie ©d)ulb

be§ %ätex§ nur uad) bem 9}iöglid)!eit§grabe be^S ©in«

tretend unter ^Qriorieiiing be§ ©efü^l^tnerteS beftimmen

§u tüollen, ben ber ©rfolg für ben Stäter tiat^^).

2llg Ülefultat ergibt fid): alle brei (Suttoürfe
entf^red)en l)infid)tlid) beg dolus eventualis

-*) ^Ql «orfa^ @. 47, $8g. 2). ®. 529/30.

25) 9J?an ioenbe nirfit ein, ba^ ^cx bereite bie 9^e(f)t§toibrtgfeit fe^^Ie,

bie SBorfafifrage bal)er ptaftifcf) gIeicf)giUtig fei. ^ie 9iecf)t§n:)ibrigfeit fann,

ä. 93. bei üermcigetter ©inttiilligung, jetjr rooI)l üorljmiben fein.

28) ®iet}e i^g. 2). S. 488 ff., 497 ff.; när}cre inf)altIid}C Siebergabe

ber (Sntfcf)eibungen be§ 91®. i^orfa^ ®. 156 ff.; fief)e in^bef. basjcnige Urteil

be§ 58©., tüeld^eö ficE) am grünblid)ften über ben dolus eventualis au§fpri(f)t

E 33, 4.

-") 9SgI. aud^ oben 2lnm. 9 unb 18.

28) Sßg. S. S. 519 5{nm. 5.
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unb bamit f)tnficE)tUd) ber Stbgrengung be§
Sßoxja|gebiete§ ntdit ben gu ftellenben S(n =

foibexungen. (Sine ^offentlid^ geeignetere ^^ajfimg tüetbe

ic^ aföbalb üorfüI)ren. (S^e bieg möglich ift, bebarf nod) ein

iDeiterer 'ipunü ber Elarftellung.

4. 2öir ^oben bigf)er ben ^fi)C^ifc^en Statbeftonb betra(f)tet,

ber ba§ S®e[en be§ 35orja|eg au§ma(i)t. S§ f)anbelt jid^ nun femer

barum: 3Iuf tt)elc!)en objeüiöen Satbeftonb mu^ fid) ber 3Sor=

fa| exftreden? '3)ie altgemein aner!onnte riditige, audi in ben

beutfd^en unb ö[terreid)iid)en 9[Rotiüen !tar t}eröortretenbe 5lnfid)t

lautet: ©runbfä^Iid) auf fämtlid)e S£atbeftanbg =

merfmate be§ 35erbred)enö, olfo auf ben (grfolg in

biefem toeiteren ©inne. ^r^'^ ^er Später aud) nur über ein ^eti!t§=

merlmal, mag bieg ber ©rfotg im engeren ©inne ober irgenbein fon*

ftiger gefe|Iid)er Sotumftanb 5. 33. bie @igenfd)aft ber ©adie al§

frember beim ^iebftat)! fein, fo ift ^orfa^ auggefdjloffen^^).

29) 2)aäu nä^cr 58orfa^ <B. 143 ff., ^q. 2. g. 517. Srrefütjrenb ift e§,

eine S u p I i 3 i t ä t be^i S.^orfa^begriffe§ anäunel}men, mit ber S3el)auptxing:

3um S3orja^ gef)örc einerfeit§ Ä e n n t n i § ber Selütsmerfmale, anber*

feit§ 2ß U e n be§ örfolgeg; So inSbef. 0. S i § g t , Se^rbuc^ S. 176 ^3(nm. 2,

(93egrünbung: G^ fei unmöglirf) gu fagen, ber Sieb „tüill", bafs bie (SacE)e

eine frembe fei iifto.), bem anbere folgen. Sie{)e bagegen bereite 3?g. 2. S. 522

SInm. 9iid)tig auf folgenbe^: '3^er ßrfolg be§ 3.^erbred)en§, auf ben es bei

ber £cf)ulblel)re anfommt, ift niemals eine blo^e 23eränberung in ber 3tußen=

tüelt, fonbem ftet§ nur eine ^ßeräixberung (bgtt). ein ^i^ftö"'^)/ bie be*
ftimmte un§ intereffierenbe @igenfcf)aften ouftüeift; unb

gmar biejenigen ßigenfd^aften, mel(^e ben '2)elift§merf malen
entfprecE)en. 3uin 58orfa|! ge!}ört ein Ü^orftellungic* unb ein t)inäutrctcnbe§

emotionelle^ (Clement (mag mon bieö „ÜBJoUen", 33iIIigung ober fonftroie

nennen). ^S e i b e Elemente beäief)en ficf) auf ben g e f a m t e n Seliftetatbeftanb,

auf ben ©rfolg mit feinen fämtli(f)en, xeä)tUä) relebanten
© i g e n f (f) a f t e n. SSer üorfö^IicE) einen SWenfdEjen tötet, ber tüill (ober

billigt ufm.) nict)t, baf? irgenb etit>a§ tot fei, tva^ möglid^enueife ein

•DJknfd) ift, fonbem er mill (biUigt ufm.) bie Rötung e i n e ^ 5Jf c n f d) e n.

Isafe ber 2äter babei bie G-igenfd)aft beä öetöteten al^ 5Jknfd)en nid)t ge =

fd) äffen Ijat, ift ebenfo rid)tig mie gleid)gültig. — Unrid)tig bal)er cbenfotDot)!

bie Stnfic^t, ba^ Ijinfidjtlid) ber Selift^merfmale (im ©egenfa^^ gum ßrfolg)

ba§ blofee 5ürmüglid)I)aIten genüge (fo frütjer §ut{)er; bagegen 3?orfa^

©. 143 ff.), mie ncuerbing^ ba§ gegenteilige Gjtrem 9? f e n f e l b 5 (3- 32

S. 487), büfj f)infid)tlid) ber ^^eliftömerfmate dolus directus erforberlid) fei,

dolus eventualis :^ieralfo nid)t genüge. 33eibe2e^ren geigen, mie gefä()rlid) eine

unrid)tige Spaltung be§ SSorfa^begriffeg ift. 9?id)tig neuerbing^J in^bef.

2 a c m a n n 3. 31 S. 157, S ö f f I e r , iCfterr. 3. II S. 135.
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2)er © rf) tu e 1 5 e r unb i{)m foIt3enb ber b e u t [ cf) e ßnttrurf

fud)en biefe !©e5ief)ung auf ben ©rfolg hirj ju marfieren mit bem

SSorte, bo^ „b i e Sa t" mit SSiffen unb SSillen auygefü^rt mürbe.

2)er ö [t e r r e i d) i j d) e ©nttourf tiertangt au§füi)rlid)er, aber

im gleidien iSinne^"), "Oa^ ber Säter „b i e 55 e r I e ^ u n g

ober @efät)rbung, bereu Herbeiführung bie

©trafbar!eit begrünbet", herbeiführen tüollte. 33eibe

f^affungen id)einen mir nid)t fe^r glüdUd): bie beutf(^-id)ttieiäerifd)e

ift in i£)rer ^ür§e mi^oerftänblid)
;

fie f)at in ber ^ritif ftetleniDeife

bie öer!ef)rte ^ßoiftellung erzeugt, aU be§ief)e fid) banod) ber $8orfo^

nur ouf bie %at i. e. ©., b. {). auf bie Körperbewegung ober Unter=

loffung be§ Stöter^^^), tüä^renb felbftoerftänblid) bie S}ertr)ir!Iid)ung

be:§ gejamten S)eli!t§tatbeftanbe§ gemeint ift^'^). Söie öfterreid)ifd)e

formet ift boftrinär unb für ben Saien !aum öerftänblid). 2lud)

juriftifd) bietet fie 9tngriff§pun!te, inSbefonbere bei ben fogenannten

abftroften ©efäf)rbung5beli!ten. §ier ift für ben @efe|geber bie

mögüd)ern)eife eintretenbe @efäf)rbung ber legi^Iatiöe ®runb ber

S5eftrofung; bie @efäf)rbung felbft aber ift nid)t £atbeftanb§mer!mal,

braud)t bat)er aud^ nid)t geiDoIIt gu fein.

9(üe biefe 5öeben!en laffen fid), me mir fd)eint, befeitigen, hjenn

man ben 3Sorfa^ nid)t auf bie „S^at", nid)t aud) auf txe „!!ßerle|ung

ober @eföl)rbung", fonbem auf bie „m i t ©träfe b e b r o ^ t e

2:at" bejieljt. (gine fol^e Raffung trifft für alle ®eli!te gu, unb

fie lä^t äugleid) er!ennen, ba^ mit ber S^at ber (grfolg i. to. ©., bie

$8erh)ir!Iid)ung be§ gefamten S)eli!tstatbeftanbeä, gemeint ift. 2)enn

gegen biefe rid)tet fid) bie ©trafbro^ung.

5. ^m engen 2lnfd)Iu^ an bie (Snttoürfe, aber unter S^erineibung

it)rer SJJängel möchte id) banad) bie folgenbe f^affung
in $8orfd)Iag bringen:

30) S8gl. bie 9J?otit)c ©. 23.

") ©0 3. 93. t ^ I r a u i (f) a. a. D. ©. 189.

32) <So au§btü(flic^ Öftert. mot. ©.23; für 2)eutfcE)Ianb ügl. in§bef.

bie 'I'efimtion be§ dolus eventualis (§ 59 9IbJ. 2), ttjeldje bie Sejie^ung be§

S?orjageö auf iämtlici)e Telift§mer!male in breitet 9hi§füf)rlt(i)!eit oorfüf)rt.

5ef)lerl)aft ift {)ier aber, roenn bie 2!eIift§mer!moIe aU „t a t f ä d) I i c^ e

Umftänbe" bejetc^net rocrben; jie !önnen jelbftoerftänblid) aucf) recf)t =

l i d^ e r 3iatur jein (5. 58. bie ßigenjdiaft ber Sacf)e aU frember beim 2)ieb=

ftat)l). Sie^^e nä^er S?g. 2). 550/55, 582; ridjtig unb jd^arf :^terüber bie Ofterr.

DJJot. S. 31/32.
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„58 orj ablief) ^anbelt, ruer bie mit ©träfe
6ebrof)te Xat mit SSin'en unb SSillen begef)t."

Unb boran anic£)IieBenb über ben dolus eventualis: „® e r 5? o r =

fa| umfaßt aucf) joI(f)e 2:otum[tänbe,mit beren
öl§ möglief) borge ftelltem S^orliegen ober ©in^
treten ber Säter einberftanben mar."^^)

5:iefe Raffung !ann aud) jeber ©egner ber SSillenSt^eoiie a!§ep-

tieren, fofem er nur ben begriff be§ dolus eventualis übert)aupt

aner!ennt. Unb ]ie i[t, me mir )d}eint, auyreidienb [d)arf; benn fie

betont bie beiben entjdjeibenben DJcomente: 5)ie Sßorftellung oI§

möglid) unb ben ©efü^Bmert biefer $8or[tenung für ben S:äter, Ie^te=

rei§ mit bem ©ditagmort „(S i n ü e r [t ä n b n i §". Unter ben

üerfügbaren furjen Stusbrüden ]d)eint mir biejer am geeignetften^^),

ßr genügt jur SSerf)ütung öon SJ^i^griffen^^"^), o^ne bod) feinere n^iffen*

fd)QftIid)e '^rögifieiiing §u f)inbem.

6. Srjd)eint büneben nod) eine befonbere Slonftatierung §n)ed=

mäßig, bnß bei ^^^^um über 2;eIi!t£^mer!mQle ber 5?orfa^ fe^It, fo

tt)ürbe id) ^injufügen:

„Unfenntnis eine§ gefe|lid)en Satumftan*
be§ jd) lie^t ben ^^orfa^ au§."

yiiä)t unbebenüid) fdieint mir bagegen bie eigenartige, anberen

9?ed)ten unbefannte ^ r r t u m § o o r
f di r i f t beg ö [t e r =

reid)iidicn unb ©d) meiner ßntmurf»^^). ©ie befagt:

^rrt ber Säter über ben ©ad)Der{)aIt bgm. tuie e§ in £[terreid} ^ei^t,

über Umftänbe ber £at, fo beurteilt ber 9ltd)ter bie

%at auf @runb ber S^orftellung be§ 2^äter§,

njenn biefe für ben Säter günftiger ift.

^ä) fürd)te, biefe 55orfc^rift fombiniert ju oiel 23erfd)iebene^

unb ent{)ä(t baburdi neben 9\id)tigem aud) ^olfdieg. 9^id}tig ift es,

ha'^ Unfenntni^^ ftrafbegrünbenber ober ftraferf)ö^enber Satumftänbe

ben ^^orfa^ ausfdilieBt. S;a5 lä^t fic^ aber, menn man es für nötig

^^) JRcbaftionell ift natürlid) auä) anbete Raffung möglicE), s- ^- .,"iit

beten 9?otIiegen übet (Sintteten ber Jätet einoetftanben rvai, obgleid) et jid)

bie§ oI§ möglid) oorgeftellt ^atte".

^*) „'Billigung" fönnte wotjl leicht ju eng (im Sinne pofititien @efüf)Is*

tüettg bet betr. golge), „gufafl'en, in hen Sauf nel^men" §u meit (aud^ bie

tictüußte 5«I)i^Iflfii9feit umfaffenb) aufgefaf5t metben.

^') i^gl. übet bie in bet ^!ptaji§ gefä:^tlid)en 5ef)Iet oben 5Inm. 18.

36) Xatübet näfjet 3?g. '2. S. 406, 430, 435, 583.
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f)ält, futg unb bireft fogen, tüie ic!) foeben t)orfct)Iug. 9^irf)tig i[t

ferner, ha^ bei irrtümüAer 5lTmof)me öon %at\ad}er\, bie bie 9ied)t§='

it)ibrig!eit auefcCjUelen trürben, 5. $ö. bei irriger 2{nna^me recf)t§*

inibrigen 2(ngriffg, ber ^orja| fe^It. S)a§ ift ober anerlannt^') unb

iüürbe fid) §. ^. qu§ ber üon mir öorgef(i)Iagerten S-öff^^ig ber 5ßor==

fa|befinition bereite unmittelbar ableiten laffen. 2)enn ber 2:öter

mill in joldien gälten überi)Qu^t nid)t eine „mit ©träfe b e ^

b r {) t e" 2^at ausführen, fonbem eine red)tlid) erlaubte
3:at: bie 5Ibhje{}r eine§ red)t§ttiibi-igen 9(ngriff§. gür unrid)tig f)alte

id) bagegen eine meitere golgeioing, gu ber biefe öfterreidjifdie 3^^=^

tumööorfdjrift gmingt: 9hir trenn bie Beurteilung für ben Söter

g ü n ft i g e r ift, foll ber 9iid)ter auf ©runb be§ ^rrtum§ urteilen^

f n ft n i (^ t. iß^er "Qanad) j. 58. einen 2)ritten erfdilägt, ben er

für feinen Später t)ielt, !ann nur njegen einfadier öorfä|lid)er 2;ötung

geftraft werben; in Sßa^r^eit aber Hegt in ^öeaüonfurreng äugleid^

Dorfä|Iid)er üerfuditer ^(fjenbententotfdilag üor. SSill man foId)en

i^erfud) am abfolut untauglid}en Cbjeft ftraffrei loffen, fo märe t>a^

in ber 58erfud)§Iet)re ju beftimmen; ben ^rrtum aber {)ier aB

©diulbauefdiließung gu be^anbeln, ift unrid)tig. ^enn ber 3.^ r
f
a |

be5 3tfäenbententotfd)Iag£; ift d r 1} a n b e n.

IV. ^d) ijobt :^iermit 'Da§: i^orfa||)robtem befprodien, aber oor=

bef)altüd) eineg fe^r mic^tigen ^un!teg. gd) meine bie Bet)anb*
lung he§> 9ied)t§irrtum§. §aftet aud) bcrjcnige megen

ißorfa^eg, ber §mar ben befonberen 2)eÜ!t§tatbeftanb Dorfä|üd) t)er=

mir!Iid)te, feine %at ober infolge 9^ed)tgirrtum§ für erlaubt ^ielt?

ober mie ift ^ier gu entfd)eiben?^)

1. 2tne brei (gntmürfe ^aben e§ mit 9^ed)t für iljre ^^fUd)t er=

ad)tet, auf biefem ^eifs umftrittenen öebiete beftimmte Stellung

gu net)men. ^ie (£ntfd}eibungen aber meid)en meit ooneinanber

ab, unb fie finb nad) meiner Übergeugimg fämtlid) unbefriebigenb.

3}or allen S)ingen gilt bie§ oom C ft e r r e i d) i
f
di e n (Snt=

murf . (£r beftimmt (§ 10), ba^ Un!enntni§ be^ ©traf*
g e

f
e I e g bie Sd)ulb nid)t auSfdjüeßt, unb bie 9}iotiDe fül)ren bagu

au§>: ber Später t)afte nid)t megen ^erle|ung oon Oiedit^nonnen,

fonbem megen ber 6d)äblid)!eit ober ®efäf)rlid)!eit feiner §onb=

(ungen. S)iefer aber fei fid) ber juredinungöfäljige unb fd}ulbl)aft

') @em. 9Jleinung, bagegen ollein 0. Sisät; fie^e 3?g. 2. ®. 549.

ä) ®ier)C baäu 33g. X. Q. 547 ff., 582, 586 ff.
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f)anttelTTbe iütenfd) berouBt ober ^ätte minbeftens biejeiS ^^etüu^tfein

f)Qben fönnen.

2)ieie Siegelung ift im^ureicfienb. ^aß gum $torfa| feine ipe=

gielle Kenntnis be§ anjutoenbenben ©trafgefe^e» gehört, ift ^eute

fo allgemein anerfannt, ha^ es feiner örtüä^nung beburfte. 3Bie

ftef)t eg aber, trenn ber Später mit ober o^ne Äenntni^ beg ©txaf=

gefe^ee jeine *öanblung für erlaubt f)ielt? SSenn er fein

UnrcdU bamit ju tun ocrmeinte? S)a5 er[t i[t bie ent-

fcfjeibcnbe ^rage. ®er Säter legt §. 'S. ha-^ on§utt)enbenbe ®efe^

folfd) au^'Unb glaubt banad), feine Zat fei erlaubt; ober er glaubt infolge

9?ed}t£nrrtum5 irgcnbcine befonbere red)tlid)e S^efugnis jur %at gu

befi^en, §. 33. hjegen 9cotmc^r, in 2(u5übung eines 3ii<i)tigunggred)te§

ufttJ.; ober enblid) er ^ält bie 2^at für juläffig, föeil fie etf)ifdi nidit un^

erlaubt ift, unb ea bas gefe|lid)e 3?erbot nidit fennt. Sie 9li o t i o e

ne{)mcn offenbar an, 'i)a^ in allen foId)en fallen bes jKedjtsirrtumio

m i n b e ft e n ^^ ^ a 1} r l ii
f f

i g f e i t gegeben fei. S)al aber ift u n =

r i dl t i g. 3Sie oft finb luir ^ u r i ft e n bei bem riefigen Stoff

unferer l)eutigen @efe|gebimg im ^^^U*^^ über 'oa^^ (Erlaubt- ober

i^erbotenfein einer beftimmten .V)onblung ! 53Sie oft benfen Derfd)iebene

©eridjte barüber öerfd)ieben! Ser Saie aber foll ftetS minbeften»

falirläffig bnnbeln, menn er etmay ^.^erbotenes für erlaubt Ijielt? 2)aö

ift unmöglidi, t^a^^ bebeutet eine O'i^tiPi't m ber Jaljrläffigfcit in fällen,

mo fie in 3Sat)r^eit fe^lt^^). Soru'^t ber öfterreid^ifi^e ©nttüurf

auf unrid)tigen ©runb lagen. Hein '©unber, menn audi fein

Ergebnis nid)t befriebigt. ^d) fann biefe» Ergebnis angefid)t§ ber

bürftigen 3(u5fül)r-ungen ber 9Jtotioe nur bat)in Dei-ftef)en: SSer infolge

Ü^ed)tsirrtumö feine 2;at für erlaubt l)ielt, l)aftet unterfdiiebslos toegen

r)orfä|lidier '5egel}ung be^3 '3)elift'?. Somit aber merben brei üom

©djulbftanbpunft aus oöllig oerfd)ieben gelagerte Q'ätle prinzipiell

gleid)gefterit: Sie bemühte ^Xuflel)nung gegen bie 9^ed)t^orbnung,

bie gutgläubige, aber f a ^ r l ä f f
i g e 5_^erle|ung ber

jRedjtsorbnung unb haö
f
d) u l b I o

f e §anbeln miber ha^ 9ted)t^°).

'**) 'iPot fiirjem Ia§ ic^ in ber ßeit^mgf t>af5 in einer ücinen Stabt MittcU

bcut)d)lonb5 bi5f)er ba§ 3"f'i"^tnenftel)en meljrerer ^erfonen auf ber Straße

bei Strafe »erboten war, 3BeIcf)er 5Iu§märtige foII berartig alberne Straf*

öor id)riften a'^nen?

*") %i\x bie beiben Iel3tcn Jällc tümc en. § 57 b. (Snttn. in 'i^etradit. ^ier

erjd)eint unter anbercn Strafmilberung>jgrünbcn ber „burd) bcftimmtc Jat=

fad)cn begrünbete ölaube, ju ber Zat bered^tigt ju fein". S'abei t a n n ftatt
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^Q§ ober ift gerobe für einen ßntiüurf, ber mie ber ö[terreicftifd)e, bie

6(f)ulbl)aftung al§> oome^mftes ilulturprinäip betont, untjoltbar.

2)enn eg gibt öom ©d)ulb]"tanbpun!t aus faum einen tieferen ©egen»'

fQ| qB ben jtt)ifd}en re(i)t5feinbli(i)er unb bem Ü^edite gemäßer ®e*

finnung; nnb innerljolb ber (enteren roiebcmm begrünben nur bie

^ölle ber ga{)rläffig!eit überl)aupt nod) einen ©d)ulbDortt)urf.

SSeit beffer als ber ö [t e r r e i d) i \ d) e ift gtoeifello^ ber

© d) IP e i 5 e r (Sntiüurf mit ber 35or-fdirift (2Irt. 21) : „3Ser ein $8er-

bred)en in bem ©lauben begebt, er fei §u ber Xat bereditigt, fann

milber beftraft merben." §ier ift tpenigfteng ber entfd)eibenbe %aU
b e ft a n b rid)tig erfaßt; bie baran ge!nüpfte 9i e d) t ^

f
o 1 g e frei*

lid) befriebigt nod) nid}t. greifpred}ung megen mangeinber 8d)uli>

ift 'oanaä) unmöglid), unb im übrigen mirb bem 9flid)ter gugefdjoben,,

\va^ ber ©efefegeber ju entfd)eiben I)at. 2)er eine 9^id)ter fann milber

ftrafen, ber anbere braud)t e^ nidjt gu tun; bie guläffigen Strafmilbe=-

mngen femer (9(rt. 51) finb ungureic^enb. ©I ift imsbefonbere offen*

bar ungered)t unb miberftreitet aud) üerftönbiger S^iiminalpolitü,

einen ?.Uenfd)en, ber im beften ©lauben an bie 9ied)tmü^igfeit feiner

2;at t)onbeIte, mit 3ud)tt)au5 ^u belegen.

2)er b e u t
f d) e ©ntmurf ift im praftifd)en ßrgebni^ am fort*

gefdirittenften. ;9eiber aber arbeitet er mit einer öerfel)Iten £a*

fuiftif. @r ^at e§> xmtemommen bie Sitjeoiie bes 9^eid)sgerid)t^

gu bbifigieren, obgleid) biefe oon ber beutfd)en SSiffenfd)aft mit feltener

(Sinmütigfeit befämpft unb aud) Don IjeiTiorragenben 93ätgliebem

bes 9ieid}sgex-idits felbft al§ untjaltbar bctradjtet mirb^^). 2)em*

gemäß unterfdieibet ber ©ntmurf jmifdjen ft r a f r e d) t H di e m unl>

außerftraf red)tlid)em 9kd)tsirrtum. 3;er au^erftrafreditlidie

entfd)ulbigt,berftrafred}tlid)enid)t. ©enauer gefügt (ßntm. §619Ibf. 1):

„^iält ber 2;äter feine Xat für erlaubt, meil er fid) über niditftraf*

red)tlid)e 9ted)t§fä|e ober bereu 2(nmenbbar!eit irrt", fo ift ^^orfa^

ausgefdlloffen; 5'fl^)i-'^i"iiiiS^£^t fann naturgemäß öorliegen, ift aber

nur bei ^af)rläffig!eit5beli!ten ftrafbar. SSer bagegen infolge ©traf*

red)t£nrrtum§ feine S^at für erlaubt plt, Ijaftet megen t>orfä|Ud)er

^eget)ung be^ Selüts. ^"^mer^in bringt ber ßntiuurf f)ier menig*

ften^ eine midjtige ^ongeffion: ber 9iid)ter fann bie ©träfe

ausjcfilieüUc^ angebroI)tcn seitigen Äerfer« auf ©efängnig erfannt, geitiger

f5teif)eit6* unb ©elbftrafe fann bi§ auf bie |)älfte ber Untergrense I)erab==

gefegt merben; eine buxäjaus unjutecEinenbe iöe^anblung ber •2aci)e.

") Sie-^c nä^er S8g. 2). e. 549—561, 582, 586—593.
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m i I b e r n ^^). Sie (Siniü^runt3 eineö joldien fafultatiDen 6traf^

müberungöred)tg entfprirf)! bem ©(f)tüet§ex ßntiüurf unb unterliegt

ben gleidjen S3eben!en wie bort. S)er ©efe^geber fctjiebt bie ®nt=

f(i)eibung bamit auf bie $praji§ ah unb niditö bürgt bofür, baf? ji(f)

i)ier aud) nur einigenna^en gleid)mä^ige unb befriebigenbe @runb=

fä|e augbilben.

2)em beutjdjen ßnttrurf gebüf)rt giDeitellog bie ?Iner!ennung,

ha^ er bem @d)ulbgeban!cn in ber Sel)re Dom 9ied)t!girrtum me^r

otö bie anberen §um ©iege oer^elfen mollte. 2)er giimblegenbe

^ef)ler be§ 6ntJDurf§ ober bleibt bie 3h:'siteilung beg 9\ed)t§irrtum§

in [traired}tlid)enunb außerftrafreditlidien unb bieoerfd)iebeneS3e(}anb=

lung beiber g-älle. 2)ie n)iifenid)attlid)e Äriti! ber ^i^bifatur be^

9ieid)5gerid)t§ I)Qt gtoingenb nQd)gen)iejen, ha'^ jid)ere Trennung

beiber $3rrtum§arten oft gang unmöglidi, i^a^^ bie ^utücifung 5U bei

einen ober anberen ©ruppe I)äufig eine rein midfürlidie, gefüI)B=

mäßige i[t. 6d)on t)a§^ f|}rid)t gegen eine Äobifüation auf foId)er

ör-unblage. (gntfd)eibenb aber fommt ^ingu : ^ür bie '^etoertung

ber 6 d) u 1 b liegen beibe ^älle böUig gleid) artig, forbem

ba^er aud) gleid)artige S3e^anblung. Sa§ läj^t fidi an

lebem beliebigen S3eifpiel geigen: SSer feine %at infolge 3^"^"tum§

über ben S3egriff ber 9cotn}el)r für erlaubt l)ält, l)anbelt mit ©trafred)t§=

irrtum, lüürbe alfo tücgen ^^orfa^ee Ijaften. 32er fälfdilid) jioilreditlid)

erlaubte ©elbft^ilfe annal^m, befinbet fid) in au^erftrafred)tlid)em

^rrtum unb Bunte l)öd)ften§ njegen ga^rläffigteit beftraft merben.

33eibe Wale aber fel)lt bem diäter gan^ gleid)enna^en jebc re(^t^=

feinblid)e ©efinnung; beibe 93iale !ann babei fein ^n'tum gan§ gleid^er*

ma^en grob fa^rlöffig, beibe 9Jlale aber fann er aud) oöUig entfd)ulb*

bar fein. 2;en Säter l)ier juriftifd) ocrfdiieben §u bel)anbcln, ioeil bie

eine 9^e(^t5Dorfd)rift, über bie er irrte, im ©trafgefepud), bie anbere

im $8ürgerlid}en @efe|bud) §u finben ift, ba§ ift ein 5ßerfa^ren,

tueldjes jeber inneren 58egrünbung entbel)rt, meld)e5 nur alio burd)au5

tt)ill!ürlid} unb ungerecht be^eidmet merben fann^^).

2. SSelc^er SSeg ift aber nun ber rid}tige?

*^) 9Ja(f) ben ©runbjä^en bes SSerjucijg; beibe gälle aber liegen ganj

öer|cf)ieben.

*^) 58gl. näljer oben 5Inm. 41; ncuerbinge gegen ben GntRuirf inebe).

«inbing a. a. £. S. 28 ff., 37 ff.; 53 c I i n g a. a. £. 3. 28 ff., 59 ff.,

S f) I r a u f cf) a. a. D., 6. 215 ff., t i ^ i n g e t a. a. D. S. 219, ft ö I) l e r,

etubien a. a. £. £.24; Sl a n t r m i c 3 a. a. D. £. 277.
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§ter füf)rt 3unäd)ft bie 3lner!ennung beg dolus eventualis §u bem

g^efultat: 2öer ^mfid)tlid) ber 9^e(i)tgrt)ibng!eit feiner %at mit do-
lus eventualis f)anbelt, t)aftet felb[tt)er[tänblid) toegen SS o r =

j a I e §. 2öer bagegen bie %üt für erlaubt ^ielt, bei bem liegt ent=

meber eine f a t) r I ä
f j i g e ober eine

f
d) u I b I o

f
e 9^ed)tgDer=

le^iing üor. ©iefe beiben ^äüe bebürfen näherer unb giuar ge=

trennter Prüfung.

a) ©ine S3e[trafung ber blo^ § n f ä U i g e n 9fied)t§oerIe^iing märe

feine ©djulb^aftung mef)r, fonbem einfat^ ©rfolg^aftung. ®enn

"Oa^ SSejen ber ©c^ulb liegt in ^jt)d)ifd)en ^e5iei)ungen beg Stäter^

§ur %at, meld)e e^ geftatten, jenem au§> jeiner Xat einen SSormurf

§u mad)en; unb baran fe^It e§> ^ier gerabe. S)orauf folgt für ein

gioilifierteg, auf bem S3oben ber ©d)ulbl)aftung ftel)enbe§ ©traf»

red)t: bie ^älle fd}ulblofer 9^e^tgöerle^iing

muffen grunbfä^lid) ftraffrei bleiben. S)agfelbe

le^rt aud) folgenbe (Srtüägung: 3Ber infolge geiftiger 2)efe!te bog Un=

red)t feiner 2^at nid)t ein^ufeljen oermag, ift un5ured)nimg§fäl)ig^^)

unb beg^alb ftraflog. Siefe SSorfd)rift aber l)ot einen ©inn bod)

nur bann, menn mon bie 3Jl ö g l i d) ! e i t ber @infid)t be§ Unred)t§

ü\§> Sßorau§fe|ung ber ©d)ulb unb be^^alb ber ©trafbarfeit betrachtet

^iefe 9Jiöglid)!eit fel)lt ober aud) in unferen fällen, bie ©ad)lage

ift alfo analog.

2)a^ unter ber ©traflofigfeit berartiger ^älle fd)ulblofen 9ted)t§*

irrtum§ bie öffentltd)e 9^ed)t§fid)er^eit notleiben fönnte, ^alte id)

für au§gefd)loffen. ®iefeg S3eben!en lie^e fid) überall erl)eben, mo

ber (Srfolg ben S^erle^ten unb bie ®efamtl)eit !rän!t unb bod) megen

mangelnber ©d)ulb freigefprod)en werben mu^. (£§ ift eben baä

SB e
f
e n feber ©d)ulbt}aftung, ha'^ fie biefem S3eben!en feine ent*

fCi^eibenbe S3ebeutung beilegt; unb biefer ©tanbpunft be§eid)net

gerabe ben 5lulturfortfd)ritt be§ mobemen ©trafred)tg gegenüber

früf)eren 3^iten. ^raftifd) fommt überbieS in S3etrad)t, iia'^ gälle

fd)ulblofer 9ied)t§t)erle^ung ouf bem ©ebiete ber fd)lt)eren Selifte, be§

eigentlid) frimin eilen Unred}t§, burd)au§ feiten finb. §äufiger

fönnen fie bei erftmaliger $8egel)ung geringfügiger, et^ifd) inbiffe*

renter Übertretungen üorfommen. §ier aber forbert m. ®. ber

©a|: minima non curat praetor fein 9^ed)t. ©traflofigfeit in fold)en

^*) aSgl. öftcrr. ©nttti. § 3; näf)er ö. Hippel, 3ured)nunggfä^tglett,

3. 32 S. 99 ff.
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befonbcre entjdjulbbaren i^aiicn geringfügiger ^elüte liegt aud)

burdiau^ im Qu^e unjerer ß^^^- '^^^ ^^'^^ beutfdie ©nttüurf einer

Strafproge^orbnung (§ 153) geftattet ber ©taat§antt)altfd}aft in

breitem Umfang Unterloffung ber Älage bei Übertretungen „tüegen

©eiingfügigfeit ber iöerfcl)lung"^°). 2)er S^orentmurf be§ Strafe

gefe^bud}^ (§§ 83, 310) erlaubt bem 9iiditer bei allen Übertretungen

„in befonberg leid)ten fällen" üon ©träfe abjufetjen. Sin „befon=

bers leidjter galt" aber liegt Oor, „menn bie red)t5n»ibrigen folgen

ber Xat unbebeutenb finb" — ma^ t)ier ganj regelmäßig zutrifft —
unb menn femer „ber Derbredierifdje 23ille be§ Xätex^ nur gering

unb nac^ ben Umftönben entfd]ulbbar erfd)eint", — ma§ nirgenbg

fo gtöeifellog unb marfant norliegt, a{§ gerabe bei fdjulblofem 9^ed)tg=

irrtum. S)ie g'orberung ber ©traflojigfeit biefer gälle aud) bei Über*

tretungen bebeutet l)ier-nadi feinerlei gefät)rlid)C Üleuerung, fonbern

lebiglid) ben fdjarfen imb flaren 3(u5brud eineö ©ebanfen^^, beffen

praftifd)e ^onfequengen ber beutfdie ©efe^geber felbft bereits in ber

.s>aubtfad)e 5U gießen im '-i3cgriffe fte^t.

b) ©el)r bebeutfam ift bergmeite, nod) übrig bleibenbc 3leil imfereS

"iproblem^. SSie finb bie ^älle fafjrläffiger 9f?ed)t§Derle|ung

5u beljonbeln? diejenigen alfo, in meld)en ber Säter feine %at

fal)rläffigertt)eife für erlaubt l)ielt? Sie bilben gegenüber bem bi§l)er

befprod)enen fdiulblofen Unredjt jtneifello^ bie Ü^egel. 2)ie <Bad}'=

läge ift ^ier folgenbe : i^ r f ä | li d) üermirllidit ift ber 2) eli ! t ^ t a t

-

beftanb, faf)rläffig bie ^ed)tynerle|ung; ©d)ulb alfo

ift in b e i b e n 9iid)tungen üor^anben, Strafe bal)er bered)tigt. SMjt

bered)tigt aber ift bie üolle Strafe he§> t)orfä|lid)en Selüt^, mie fie fonft

bei gewolltem Ü^editc-bnid) eintritt. (So bebarfl)ierDielme^r einer burd)=

greifcnben Strafmilbcmng; insbefonbere finb Sobe^* unb leben§=

länglidie Jreitjeitöftrafen, aber aud) 3^'i)ti)'i^^'[t^"ßfcn unb (£^ren=

folgen unbebingt aus^ufdilie^en.

So lautet mein Üiefultat: 2)ie oolle Strafe Dor*

fäglid)en ^anbelng barf nur ben treffen, ber r
f
ä ^ l i d) r e d) 1 1*

lü i b r i g ^anbelte. SSer feine Xat
f
d) u I b 1

f
e r m e i

f
e für

erlaubt ^ielt, bleibt ft r a f f r e i; n?er fie f a ^ r t ä
f f

i g für erloubt

l)ielt, ben trifft eine gan^ mefentUd) milbere Strafe;
bie ?Irt biefer Strafmilberomg ift im allgemeinen Xeil be» Strafe

*^) 5Pgl. nä:^er 0. § i p p c I , T. Gntm. einer Str^tO-, ^eibelberg,

Söinter, 1909, (5. 32, 34.

,Seitfc^nft f. b. gef. etrafrecf;t5ro. XXXI. 39
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gefe|bud)e§ ju be[timmen, unter bcm ®efid}t5pun!t, ba^ inir ee^ i)iec

mit feinen 5ßerbred)ern im cnc3eren Sinne, b. l). mit feinen benju^ten

9ied)t^bre(i)em §u tun t)aben.

©ine foWie Siegelung i[t nom ©tanbpimltc ber ©diulblel)re ge=

red)t unb im ^nterejje ber (Staotsjidjertjeit imbebenllidi. <3ie [teilt

gugleid) im $8erl)ältniy gum I)eutigen 9ied)t(§§u[tanb ber Eulturoölfer

einen gto^en, fegen^reidien ^ortfd)ritt bar^^).

^raglid) erfdieint eg, ob über biefen ^Borfdilag nod) l)inau§=

gegangen merben barf. 5Dann mü^te man fagen: 3ii'ti 55orfa|

gehört grunbjätelid) t)a^ SSollen ber %at aÜ einer red)tömibrigen

b^m. |.-)fliditnnbrigcn. 3Ser faljrläfjig feine %at für erlaubt {)ielt,

ben trifft nidit, mie id) i")ort)in oorfdjlug, eine im allgemeinen Seil

§u beftimmenbe milbere ©träfe, fonbern er ^aftet überf)au|)t nur

bei benjenigen 2)eliften, bie aud) fonft aly fatirtäffige ftrafbar finb.

^di glaube mit anberen ^ilutoren, ha'\i aud) eine fold)e 9kgelung nod)

angängig märe^'). ^^s^t^-'^^oS aber ift e», ha'^ fie bie ©traffreil)eit

in einer bem bi'äl)erigen ©trafred)t faft au§na^m§lo§ unbefannten

SSeife au§bel)nt. Unb ic^ fann e^5 bem ©efc^geber, ber für bie Sid)ex-

I)eit be§ Staaten ju forgen l)at, nid)t oerargen, menn er ben ©prung

t>om heutigen ^um fünftigen iRed)t§§uftonb nid)t ju gro^ geftalten

möd)te. Um fo beftimmter aber bleibe id) bei meiner üorl)in auf=

geftellten ^orberung ftel)en, bie bem <3d)ulbprin5ip gered)t mirb

unb für bie jeber ©efe^geber ber ©egenmart unbebenftic^ bie SSer-

antmortung übernehmen fann. ^c^ mieber^ole fie nod)mal§: SB ex

feine Xat f a^rläffigermeife für erlaubt fjielt, ben

foll milbere ©träfe reffen, mer fie f^utblofermeife

für erlaubt l) i e 1 1 , ber bleibe ft r a f
1 ^.

V. ^ d) f m m e § u r ^^ e f p r e d) u n g ber g a f) r =

I ä f f
i g f e i t. £)b, miemeit unb eo. maiiim fie tl)eoretifd) eine

*«) eiel}e S?g. S. S. 586 ff. ^Dic ^eutfd^en 931 1 1 ti e (S. 219 5tnm. 3)

bemer!en, ber (Sntrtjurf (§ 61 'ab]. 2, § 83) gelje in 33erüdfi(f)tigung be§ 9tetf)t^*

irrtums mmbeftens fo meit aU mein tiorfteI)enber 3?orfcf)lag. (£'5 {)anbelt fid)

mir aber nid)t bariim, eine m ö g l i d) )'t a u ji g e b e 1} n t e Strafmilbcrung

h^w. Straffveiljeit ju begrünbcn, fonbern biefe bort unb nur bort eintreten

3U loffen, mo fie üom ®d)utbftanbpunfte au§ b c r c d) t i g t ift. Unb ha^

lann niemals burd^ ®d)eibung öon ftrafred)tlid)em unb auBerftrafred)tIid)em

9{cd)t§irrtum erfolgen, fonbern nur burd) e i n t) e i 1 1 1 d) e Sel)anblung

alter nad^ ber Sd^ulbfeite g l e i d) a r t i g liegenber Jälle.

*") Sietje nä^er ^q. 2). S. 591;93.
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emf)eitlicf)e ©cfiulbforni barftctlt, i[t gcrabe neuerbings Iebf)aft er-

örtert roorben-^^). 2)en ©ejelgeber ber ©egentüart berü()rt bie[er

(Streit m. (5. nidit. Gr barf getro[t auf ber smeifeKoi'en 2; a t
f a d) e

fu^en, ha^ unsere gejamte Seben^- unb Üieditc^orbnung, nid)t etlüa

nur bofg ©trafred)t, bie fatjrläfi'ige .^"»ertieifü^ning eineg (Srfolge^ afö

pfliditroibrige Unnoriiditigfett üerurteilt, unb i>a^ ber 3}ont)urf pflid)t=

tt)ibrigen '^ert)alten-3 ein Sd)uIboorrt)urf i[t^^). '^raftijdi tianbelt

es jid) bann barmn, bos @ e b i e t ber (yii{)i-"Iöiitg!cit mir au^H"eid)enber

(Sd)ärfe §u bestimmen. Sas i[t (}ier tneit letditer aU beim ißorfa^.

^enn 2Siiienidia|t unb ^iediifprediung geigen in ber .s>auptjad)e er=

freulidje Überein[timmimg; unb überbie^ ift ein 2;eil ber *;}(uigabe,

iüie jid) fofort geigen mirb, bereite gelöft.

1. S)ie gaf)rläffig!eit grengt nod) oben an ben ^öorjal, nadi unten

an ben SufoH, an t>a§^ Öebiet jdniibtofen Manbelni\ "S^ie obere ©renje

ergibt fid) alfo bereit-5 auö ber gt^l'tft^'liui^Ö öeö ^Borjapegriffe-ö. '^ox-

jäftlidi t)anbelt, toer bie mit ©träfe bebrotjte S^at mit 33iff en unb
3S i U e n

,
iat^rläffig alfo nur, tDer fie o ^ n e SS i 11 e n begel}t. i)äd)t

gemollt aber ift bie2;at a)mennirgenbeine§ibrer93ier!male, gteidigültig

ob ber örfolg ober ein anbere^ji, nidit einmal aU^ möglidi üorgefteUt

tüar — u n b e m u ^ t e ^^ a I) r l ii
f f

i g ! e i t — b) menn irgenb-

eine^ ber illierfmole gmar alc^ möglid) ober uuilirfdieinlidi oorgeftellt,

aber nid)t gemollt mar, b. b. menn bie ,*ooffnung auf fein "üluc^bleiben

entfd)eibenb für bie S^omatime ber ^anblung mar — bemühte
1^ a t) r I ä

f f i g ! e i t. 2)ie bemühte 5a(}rläffigfeit grengt pfiid)o=

logifd) an ben dolus eventualis, ©emeinfam ift beiben bie ii<iorfteIIung

bee möglid)en Gintretens ber betreffenben O'Oigcn. '--öeim dolus

eventualis ober ift ber Xätti :^iermit einüerftanben; bei ber bemühten

fyaf)rläffig!eit bagegen f}anbelt er im 5ßertrauen auf baö 5(u5bleiben

*8) g?gl. G j n e r , Ä o I) l r a u j d) a. a. D.

") SSenn ^ o :^ I r a u i d) (a. a. D. e. 192—197, 208 ff.) befjauptet,

bie unberoußte 5af)rläffig!eit fei feine (5(f)nlb, fo beroeift er bamit m. (S. Iebig=

lid), baß fein Scf)ulbbegriff, ber foId)c Üiefultate liefern fann, unrid)tig

ift. 2)er fye^ler fd)cint mir legten (Snbe§ barin gu liegen, ba\^ £ o I) I =

r a u f d^ {a.a.£. S. 184) eine einfeitige Strafredjtetbcorie (öeneral*

präoention) oertritt. 2d)on f^eucrbad) tarn öom analogen Stanbpunft

aus mit ber ga^rläffigfeit in bie 33rüd)e. (Stelle S8g. 'S. @. 457). ©egen

jebe berartig einfeitige öeröorfeljrung eine^ eingelnen Strafättied§ ö. § i p p e I,

<2trnfrecf)t6reform unb 'Strafäiuerte (ööttingen 1907), ferner 3- 30, 1910,

e. 871—918.

39*
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bc§ (Srfolgeg. '2)iefe ^ßorftellung beftimmt entfchcibenb fein ^ht^

I)alten.

%k ©inteüung in betrübte unb unbewußte ift tticrtuoll

gum pjnc&ologijdien iL^erftänbni'g be§ 3Sejen^3 ber Jatjrlöfiigfeit; fie

bietet ober feinen 53laßftab für bie iöeftrafung. ^^^^^fonbere ift bie be=

tüuf^te [ya()rläffigfeit nicf)t, tük gelegentlid) immer trieber ange-

nommen mirb^*'), ber regelmäßig ftrafmürbigere %q.II ^er t)or=

fiditige unb !enntni§reid)e 9}Zenfdi t)QnbeIt Ijäufig mit ber ^^oi-ftellung

möglidier t^olgen in fällen, mo biefe bem Seiditfertigen unb Un*

gebilbeten fet)lt. 5)ag 9J^a^ feiner Unöorfid)tigfeit braud)t aber bamm
!eine§megy ein größerec^ ^u fein. %nx ben ©efefegeber folgt barau§,

iia^ er beibe {volle mit bem gleidien Strafrat)men gu bebrol]en bat.

2;ro|bem mirb e» fid) empfef)len, im @efe| beh)u^te unb un-

bemußte ^'•ibvläffigfeit ausbrüdlid} nebeneinanber ju crn:)äbnen unb

bie beroußte ^atjrläffigfeit in il)rem Unterfd)ieb oom dolus eventualis

möglid)ft fdiarf gu prägifieren. 2)enn baburd) mirb einer über=

triebenen ^^tu5bef)nung beg dolus eventualis am fidierften oorgebeugt

unb 5ugleidi beffen ©ebiet Don ber negatioen (Seite ber genauer be=

grengt^^). "S^ie pofitioe l^eftinnnung bes dolus eventualis burd)

ein furgeS ©d)lagmort, mie ©inoerftänbni^, geminnt bamit mefentlid)

an ^eutlid)feit. ©in fo gefaßtes @efe| fagt jebem ^)tiditer abfolut

jmeifeBfrei: bei S3oi-ftellung einer ^^olge aB möglid) lann dolus

eventualis, e§ ! an n ober aud) bemufete f^'Obrläffigfeit oorliegen; unb

e§ bietet gugleid) einen fidieren DJiaßftab gur Unterfd)eibung beiber

5äIIe.

2. ®ay gmeite felbftänbige 'iproblem ber 5a^i-"iöff^gi'^it5lel)re lautet

:

33 läuft bie @ r e n § e 3 m i
f
d} e n 5 ''^ ^ ^' ^ ö

f f i g f e i t

^°) Stelle '^Q. 1:. 3. 575; je^t neuerbingio "öeling a. a. C S. 58.

^*) llnricf)tig ÄoI)Iraujd) (a. a. D. S. 203) gegen bie (icf)on von

äant äiirücfgeiincjenc) „ttbeiicf)ät3ung bes pofitiocn 53ewei§roertel ber ^JJe*

gation". „'Jaraue, ba]] eine Q5r5{5e oon a ift, folgt allerbing^, büß fie nidjt a

fein tonn, nid^t aber, bafj fie b ift, überl)aupt nid)!? '•^ofitioes". Äol} l rauf (^

überfiel)t ^ier, baß ätoifcf)en 33orfag unb galjrläffigfeit fein leerem 5Jfittel-

gebiet flafft, ba'^ bai)ex bie ©rensfälle narf) jeber 3lnfi(i)t — mag fie bie ©renj*

linie äiel)en, reo fie roill — nur bem einen ober anbcren ©ebiete, aber feinem

Tritten äugeroiefen werben fönnen. Ttxt bem 'Dfac^roeisi, baii bie örcn^e ber

Ja^rläffigfeit ü b e r f cf) r i 1 1 e n ift, ift alfo aUerbing^- bie 3i'9'^^H'"^Hlfcit

sunt i^orfa^igebiet erroiefen, ebenfo fid)er, roie mit bem 'DJaditoeii?, baß ein

3:^ermometer n i cl) t unter ftel)t, betüiefcn ift, bajj es* minbeftene auf

ober barüber fte:^t.
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u Tt b 3 u f H ? Sie 2(nttPort ergibt fidi borau^', "i^a]] bie ^-o^r^

Iäfiu3!eit eine ©c^ulbart ift. 58on 6c^ulb lann, tüie ertüäf)nt, nur

bie 9^ebe fein, fotange bem diäter nocf) ber ^Bormurf ])\\id)t-

tu i b r i g e n §anbeln§ gemadit irerben barf . Unb biefer SBortüurf

fann t}ier, bo ber Säter bie betreffenben ^p^Ö^^ ^irfit tuollte, nur

lauten: Xu f)ätteft ben Eintritt ber non bir ^lüor nidit geiDolltcn,

aber rei-urjacfiten folgen n e r m e i b e n Jollen. 511-5 SSefen ber

fyal)rläi]ig!eit erjclieint bemnadi bie p f 1 i di t tu i b r i g u n u o r =

I i d) t i g e i^erbeitül)i-ung ber mit ©träfe bebrol)ten 2;at.

(5§ frogt fid) bann tüeiter, tuann eine fotdie pfliditiüibrige lln=

t)orfid)tigfeit öorliegt. .'oier get)t bie in 2;f)eorie unb '^rajig burd)au0

f)errfdienbe, m. ©. gtüeifello^^ riditige ^tnfidit ba^in: ßunädift ift feft*

aufteilen, ob ber Später ba5 nad) i3oge be^- ^^-allesj für Deiftänbiges

Urteil gebotene 9Jia^ oon Sorgfalt jur ißermeibung be^ ©rfolge^

angemanbt l)at. tiefer ^Jiafeftab mirb ol}ne Oiürffidit auf bie ':|>erfon

bes ^äter^, alfo objeltio, beftimmt. ÜSar biefe o b j e f t i d , n a di

ben :'}^egeln be^ SSerfefjr^^ gebotene Sorgfalt oorljanben,

fo ifi frei5ufpred)en. ^eljlte fie, fo barf nidit ol)ne iueitereg oerurteitt:

werben, fonbent nur bann, loenn ber 2:äter a u di n a d) feinen
inbioibuellen ^äl)ig!eiten ben Srfolg ocnnciben tonnte.

Senn nur, menn audi biefer fubfeftioe ?JtaBftab gutrifft, ift ein i^or=

lüurf pfliditroibrigen .^anbeluy gegenüber b i e
f e m 2; ä t e r

möglidi. Sa» 3^ermeibenf ollen fe|t ba» 35ermeibenf ö n n e n

DorauÄ, ultra posse nemo obligatur^-). Sieg muß im ©efeg !lar

Ijeroortreten.

^-) 3iet)e nä^er baju S8g. %. ®. 567 ff., Ö94y95. Unäutreffenb aud)

I)ier ncuerbingi? £ o I) I r a u f d) a. o. £). ®. 211/12. (5r bef)auptet: 1. Xiad)

ben jubjeftiöen 9.1?aBftab tuerbe ber objeftiüe entbef)rU(f). 2amtt toirb über*

je{)en, baß in maiienf)aften Jällen ber Jäter nad) feinen 3'äl^)i9fettt^n groBere

3>oriid)t anroenben ! ö n n t e, it)äf)renb ber SB erf ef)r fein gröf3ere§ 9JJa|i öon

Gorgfalt als bo§ angeroanbte f o r b e r t. 2)ann fann non S3eftrafung feine

9iebe fein; benn ben gorberungen be§ SScrfe^rs ift genügt. 2. 9tucf) bas fub*

jeftioe 9JterfmaI felbft befäntpft £ot}lraufc^: 23er an ben recf^teüer*

letjsenben (Srfolg nid)t gebad)t tjat, f o n n t e rebus sie stantibus nirf^t

baran benfen. — Ä r i t i f : (Sine unrid)tige Stnrocnbung bee Xetcrnüniomus.

^üQ „Rönnen" als fubjeftines (Jrforbernis ber Jaljrläffigteit bebeutet lebig*

lid^: ^er 3?erftanb (Äenntniffe unb Urteü^fraft) bei Säterä muß berartig

entmidelt gemefen fein, ba% er bei berjenigen ?(nfpannung
feiner Sillensfraft, meld)e ber 58erfe()r forbert,
ba^ 9?efuitat f)ätte nermicben fönnen. (58gl. ü. öippcl, 2Billencifreil)eit



586 i^vof. Dr. ^. 1). £) i p p c I.

ßnblicE) i[t gu betonen: tüie ber 5ßorja|, ']o ift bie ga^rläjiigfeit

idfiulbf)aite SfierurfocEiung be§ ^elüt^tatbeftaitbe^^ 3(ud)

biefe S^Cgieljung auf bcn ßrioU3 muß '^a§> ®eje| fidier

erfennen lajfen. ©onft ent[te{)t eoentuell bac> unertriigüdie ll^üB^

öerftänbnig, al§ ob berjemge, ber faljrläfiig ettt)Q§ ©trafborey, 3. ^.

etiun?^ poti^eiltdi 5?erbotene^^ tut, be§t)alb audi für hjeitere n i d) t

faljrläffig ner-urfadite, fonbeiTi blo^ jufälüge ^oig^^ feines Zun§>

^afte^^).

3. S3etrad}ten wh IjieniQd) bie b r e i (£ n t it) ü r f e
, fo ift mit !öe^

friebigung feftäuftellcn: alle brei gef)en öon riditigen 9Infiditen

über bog äöefen ber gal}rläffig!eit au^, alle brei netimen

incvbefonbere oud) anf bie fubjeftioe Seiftung§fäl)ig!eit be§ Stäter^

fRüdfidit.

S)em ö ft e r r e i d) i j d) e n ßnttüurf aber ift e§ leiber nid)t

gelungen, bcn rid)tigen ®eban!en audi riditig ju forTuulieren. ^a{]r-

läffig t)anbclt Ijiemad) (§ 7 9tbf. 3), „iüer bie 5.^erle|img ober @e==

fdljrbung, bereu .^^erbeifüf)iiing bie ©trafbarfeit begrünbet, jmar

nidit f)erbeifü^ren mollte, aber als mögüdie ^'^^Ö^ feiner §anbluug

oorausfaf) ober bei pfIid)tmäBiger 5(ufmer!famfeit ^ätte oorau^^

fet)en fönnen."

S^edjuifd) toirb e^^ fid) (}ier mie beim i^orfa^ empfehlen,

ftatt ber „Sßerle^ung ober ©efölirbuug" bie „mit ©träfe bebro^te

Zat" 3U fe|en (ogf. oben ©. 574). ,3#i""Tumg nerbient bie

ausbrürflidie 6rtt)öt)nung ber bett)u^ten uub unbett)ufeten }ya[)X'

läffigfeit. $8eibe 5ßcgriffe aber finb öiel gu meit befiniert. 33e=

n^ußte gaf]rläfftgfeit liegt nad) bem ©ntlüurf ft e t § bor, ttienn ber

Söter bie ^olge feiner öanblung al§ möglidi forau^fa^; unbemu^te

ft e 1 5 , ujenn er jie bei pfliditmäBigcr 5hifmcrffam!eit I)ätte ooraus*

fef)en fönnen. i^cibe axiale
f
e I) 1 1 bier burdiau§

bie e u t
f dl e i b e n b e 5( b g r e n 5 u n g ber ^ a I) r ( ä

f f
i g-

feit 00m 3 ^ f ö i ^- 55orau£4id)t ober 'l^orau!?fel}barfeit beS

unb Strafredjt, 3- 23, S. 415). ^anbelt er bonn tro^bem, fo trägt er

allcrbing^ bie 3 d) u l b an biefem 9i c j u 1 1 a t , jonft aber ntc£)t.

^^) S?gl. näi)n 9.^g. 2). (5.571, inSbej. bie bort jiticrte, burcf)aue rid)=

tige ^ubüatur be§ 9iG5. Unri(f)tig bagegen ber Cfterrcidjijcfje ilaiiationeljof:

immer, wenn ber Jäter öffcntlid^c Sid)erI)eiteoorid}rifteu übertritt, fei er

in culpa (jie^e G j rt e r, 5'i^)^'Iölligfeit ®. 220). l^amit roirb ber berüd)tigte

(2o§ Dom versari in re illicita, na(i)bem er in ber 3?orio^IeI)re glüdüd)

überwimben, auf bie ^ö^i^Iäüigfeit übertragen.
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Grfolgec- begrünben ! e t n e c^ m e g c^ immer ^al}rläfiig!eit, Jon«

bem mir bann, trenn ben Jäter ber i^ormurf p f ( i di t iu i b r i g er

U n r
i

i dl t i g ! e 1 1 trifft, tnenn er bei 5(nroenbung ber im i^er«

!ef)r erforberIicf)en unb i()m fubjeftio möglirf)en ©orgfatt ben ßrfolg

ptte D e r m e t b e n , bie i^anblung u n t e r 1 a
f f e n muffen.

©et)r anfcfiaulidi f)Qt bo? einmol t)a§> ^eutfc!)e 9?eidi§geridit^-^) mit

folgenben ^Sorten au!?gefpro dien: „(S§ werben täglidi unb ftünblicf)

ungejä^Ite .^^ai^'^iiinöß" oorgenommen, bie jebem 2)en!enben er=

fennbar, bie ?3JögIidi!eit ber j^aufalität für bie 33erte|ung ber !örper=

lidien Integrität, ja für ba^o £'eben anberer 'iperfonen in fid) tragen,

unb bei benen ber .V)anbclnbe fidi audi regelmäßig bemußt fein muß,

boB felbft bie ^(nmenbung ber größten ?(ufmerffam!eit feinerfeitg

bie ÜBertüirflidmng ber mit ber .l^anblung oerbunbenen ÖJefal)ren

nic^t DöIIig au§3ufc&ließen üermag." 58eftrofung in allen gälten

ber i8orl)erfei)bar!eit „rt)ürbe §u ^onfequen§en führen, beren lln=

oereinbarfeit mit ben beftebenbcn 2eben§oer[)äItniffen unb ben 93e*

bürfniffen hei^ i^erfeljr^ offenfidUlidi ift." „Um ben S3egriff ber

gat)rtäffigfeit berjufteüen, mufj bie 35oma^me ber .sSanblung im ge-

gebenen gälte eine SHditerf üUung bec-jenigen ?Jla^ei§ üon

':}(ufmerffam!eit unb oon ^'liüdfidU auf bai? 5tUgemein =

luobl in fidi fdiließen, beren ';präftieruug oon bem
Manbelnben biUigermeif e geforbert m erben barf."

X e r ö ft e r r e i d) i f dl e ß n t m u r f b e b a r f b i e r

«

n a d) u n b e b i n g t ber £ o r r e ! t u r im © i n n e ber
ß- i n f dl r ä n f u n g: in feiner i}eutigen gaffung er!lärt er mit ber

gal)rläffig!eit gugleidi in breitem Umfange audi fd)ulblofe§ .s^anbeln

für ftrafbar.

:;3nl}altlidi riditig füib ber X c u t
f
d) e^^) unb ber © d) m e i 3 e r

önttüurf ; ber 2)eutfd)e §eid)net fidi babet burd) Äürje, ber ©dimeijer

burc^ @rünblid)!eit ou§.

Xer ^ e u t
f
d) e (Sntmurf ertüäbnt beinufste imb unbemußte

gol)rläffig!eit nid)t befonber^, !enn3eid)net aber beibe gälte unb il)ren

Unterfd)ieb oom $8orfa| lüie üom ^u^aU ein^eitlid) mit ben SSorten,

ha^ ber 3:äter bie 2:at „5tüar nidjt mit 5>orfa^, jebodi au» 3Jtangel

'-*) G. 30, 25; fief)e ba^u 3.?g. 2. 3.568.

^^) ^er Xeuti'die G-ntttmrf hat — mit tlcinen rebaftionellcn 9(bitieirf)ungen

— bie Safiuiui bee trü[)cren Sd^ineit^cr Gnttuurfs (IV, 1903) übernommen,

iöeibe i^ormulievungen alfo flammen auz- ber Scf/tüeij.
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QU berientgen Stufmerffamfeit ausführt, §u föelcfier er nad) ben Um*
[tänben imb nod) feinen perfönlidien ^seiljältniffen üerpfüditet unb

imftanbe wax". 2)iefe 2)efinition i[t, loie öeiac3t, rid}tig^'^), unb man

fann fid) mit it)r aud^ ^raftifd) oIlenfalB begnügen. %üx entfdiieben

befier iiaite id) freilid) bie ßrträf)nung ber beiben (^-ölle ber ^aijX'

löffigfeit unb möglid)[t jdiarfe ^^rägifierung ber bettiu^ten ^-a^rläffigfeit

im öegenfa| gum dolus eventualis (ogl oben ©. 584).

2)ieien Stnforberiingen entfpridjt bie @ d) m e i § e r 3"Qflung.

©ie lautet: „^[t bie Sat barauf ^urürf^ufüijren, 'iiafj ber Söter bie

f^olge feinet 58ert)alten^^ au^ pflidjtmibriger Unüorjid}tig!eit nid)t

bebadit ober nid)t berürffid)tigt t)at, jo begebt er itaS^ 5ßerbred)en

faf)rläf)ig. "ipiliditmibrig ift bie Unoorfiditigfeit, tuenn ber Später bie

SBorjidjt nid)t beobadjtet, ju ber er nad) ben Um[tänben unb nad)

[einen perfönlid)en Sßer{)dltni)jen öerpflid)tet ift." S^m tritt bie S3e-

gie^img ber ^af)rläiiig!eit auf bie f^ o I g e n ber Xat befonber§

beutlid) t)eroor. ®ie 3lbgren3ung Dom ^ufall ift !lar unb treffenb.

2tlö uuben)uf3te ^i^ll^'iäffigfeit erfdieint ha§^ 9H d) t b e b e n ! e n
,

aB bemühte ha§ 9H d) t b e r ü d
f i d) t i g e n ber folgen ber 2:at.

®ie§ liefee fid) m. (g. nod) fd)ärfer fagcn mit ben SSorten, 'Oa'^ ber

Stäter bie 5o^Ö<^^
,r
^ ^ rf) ^ u o r a u 5 f

a () ober auf b e r e n

2(u§bleiben üer traute", ^^sbefonbere mit foldjer 9JZobi=

füation erfdieint mir ber ©dimeijer öntmurf tro^ feiner 3tuöfüi)r'=

Iid)!eit al» in erfter Sinie empfe^lensmert. (Sine eoentuelie fürgere

gaffung bei gteid)er Dualität be§ 3nl)alte5 märe naturgemäß ein

S^orgug.

VI. 3rf) f)ot)e bi§I)er bie S3egriffe beig 5.^orfa^e5 unb ber ^ya^x^

löffigfeit unb bie barau^i fid) ergebenben gefe|geberifd)en ilonfequenjen

^^) Slorrefter roäre e§ allerbing^, ftatt „5( u f m e r ! f a m f e i t"

„35 1 n cf) t" iu fc^en. SJleift freilief) erfdieint bie Unöor)id)tigteit äugleid)

aU Unaufmerfiamfeit; fie fann aber aud) bei I)öd}[ter ^^Infpannung ber Stuf*

merffamfeit öorliegen. S3eifptel: 2!er nnüorfid)tige Sd)ü^e auf ber ^aqb,

ber — Dergebüd) — bie größte Wüi)e aufmenbet, um mit bem SSilbe nic^t ju*

gleid) aud) ben 'i)?ad)barn gu treffen. (Sr I}anbelt unnorfid^tig tro|5 aller 9tuf*

merffamfeit. (2ie{)e 1:. 3?g. S. 567 5lnm. 4). 2)agegen bie ^eutfd)en Wo =

tiü e (S. 213 5Inm. 2): er I)anble bod) feiner Unterlaffungepflid)t gegenüber

„unaufmerffam". Qd) fjalte ba^^ für eine ilünftelei, roürbe mir aber aU ^raf*

tifer ämeifello^ auf biefem SBege f)etfen, wenn obige f^affung C^iüifmerf*

fomfeit) öefe^ toirb. SSarum ber (Sntinurf fie freitid) geroäljlt Ijat, obmo^I bie

93tDt. S. 213 (mir folgenb) al^- SSefen ber 5af)rläffigfeit bie ,/-yernad)läffigung

einer 3? o r
f

i d) t ^ p f I i d) t" beäeid)nen, bleibt uncrfinblid).
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Bc^anbelt. ^ " " ^ i'M 1 ^ '^ ^ '^ il.^ o r j a ^ g e b i e t e s aber

lörmen unter Umftänben feinere U n t e r ] cb e i b u n g e n

tt)ünid]en!?lDert jein, wie insbefonberc bt>3 ßrforberni^^ abfid}t=

licf)en »panbelni», ber Überlegung, ber löö^tüilligfeit, ein ettraiger

5(u^icb(ui3 be? dolus eventualis in einzelnen fyälleu ujui. öerabe

jold)e feineren iVtüancen geben ber ©d)ulblet)re erft ben legten ©d)Iiff

;

jie finb nid)t ettua §u oertuerfen, fonbem mit 35er[tänbui§ §u ^flegeu^').

(Sin näf)ere!5 ßiuge^en ouf foId)e ^älle jebodi ift im Ü\al)men biefer

Arbeit nid)t möglidi. Senn es ^anbelt fid) I)ier um ^'^-''^Ö^ii^ "^ie n i di t

allgemein, fonbern nur bei einzelnen 2)eH!ten
öufiaudjen. £>b unb inmietueit fie entfielen, bQ§ ^ängt olfo üon ber

gefamten Raffung ber betreffenben 2)eliftytatbeftänbe ab. %üx jeben

einzelnen öntmurf muffen ^ier bie betreffenben gälte ge|,n-üft unb

bemnäd)ft nadi eint}eitlid)en @efid)t§pun!ten ^ufammengeftellt tüerben.

&x\t bann läjst fidi — luieberum für ben betreffenben ein5etnen ßnt-

murf — entfdieiben, ob foldie löarianteu be§ 5l^orfa|ibegriffe:§ ^tüed*

mäf^ig and) im otlgemeinen Seil gu ermähnen mären obet ob eine

flare unb möglidift eint)eitlidje S^erminotogie im befonberen Seil

genügt, ^^ernor^utjeben ift lebicilidi, baf? ber £ ft c r r e i d) i
f
d) e

mie ber 6 di m e i 5 e r (äntiourf über foldje 5(barten beö 58orfafe=

begriffet im allgemeinen Seil fd)meigen. S)er S)eutfd}c öntmurf

(§ 59 9{bf. 3) gibt eine Definition ber 51 b
f

i d) t-^^), bie aber ido1)I ben

S3ebürfniffen bec^ befonberen Seil^, beuen fie bleuen foU, nidit ge=

uügenb entfprid)t-^^).

VII. 2tu§äufd)eibeu I)abe id] au5 meiner S)ar|tellung gluei nal}e

nermqnbte ©ebiete : ö r f 1 g 1) a
f

t u n g unb ö e f ä 1) r b u n g*^°).

^^ei ber @ r
f

1 g I) a f t u n g madit übrigem^ ber ö ft e r r e i d) i
f di e

ßntmurf (§ 8) bem ©djulbprin^i^j fo meitge^enbe Slouäeffionen, iiaf^

e£i mot)l nur nod) ein fleiner ©diritt märe, gerabe^u galirläffigfeit

I)infid}tlid) be^j fdjmereren ßrfolgee ^u forbcm. ^Mit ber 3tufftellung

Don @ e f
ä (} r b u n g 5 1 a t b e ft ä n b e n g u m (Bdju^e n

^") ®iel)e näf)er 3?g. S. S. 533 ff., 585.

^*) „(Sine üüi-jüglid}e |)anblunt3 ift eine abfid)tlid)e, wenn ber Jäter

fie üerübt, um einen beftitnmten (Srfolg :^erbeisufü()ren."

59) SSgl. baju 0. 2 i l i e n t ^ a 1
, 3. 30, 243/44; '=0 i n b i u g a. a. D.,

e. 49—53; a t) I r a u f d) a. a. C. <B. 190/91 ; t i ^ i n g c r a. a. 0. S. 217

;

Ä c> f) l e r , Stubien n. a. £). S. 22/23; ft a n t r tt) i c 5 a. a. £. S. 277.

''") '2;iefe OJcbietc waren in ber Cfterr. ftritn. ^Bereinigung bereits an

einem anbereu "Ti^fujiiou'^abenb (9iefercnt W i ! i e ! a) bcfprodjen.
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S e i b 11 n b S e b c n , btc für iuiä in 2)eutfcf)lQnb ein ööllicje^

gfJoDum bcbeuten toürben, i(i)IieBt ber öfterreidiifdie ©nttüurf an

|)ra!tijdie (Srfolnungen onf ©nmb beg geltenben 9^etf)te§ an ^^).

3u biejem '!)?un!te feien mir einige prinzipielle 35emerfungen

geftattet, meil iic für ha^» S8erftänbni§ ber Scbulblel)re itjünfdien^^

toert finb.

9i^irb bie Dorfä^lid)e Seben^gef ä^rbung unter ©träfe

\o nmfoBt biefer Satbeftanb die gälle Doi-fäpdier 2;ötung; femer

aber and) regelmäßig — oon 5üiÄnaI)men fe{)e idi ab^-) — bie ben^u^t

fQl)rIäffige 2;ötung, unb jmar lefeterc ol}ne Üiüdfidit auf ben Eintritt

be!5 örfoIgeS. ßntfpredienb bedt bie fo^rläffige Seben§^

gefä^rbung aud) bie unbemuBte ^'O^rläffigfeit o^ne 9^üdfid)t auf

ben ßintiitt be§ ©rfolges. '3^ie praftif d) entf dieibenbe '^^e =

beutung foldier i^orf dirif ten liegt alfo, tüie mir

fdieint, barin, baf3 fic bie g af) r I ä
f f

ig !e it o f) n e

D^ürffic^t auf ben Eintritt bes ßrfolgeg treffen,

^enn bie;?^ finb bie ^äüe, midie fonft ftraflo^^ bleiben ft)ürben,

tt)ä^renb bie übrigen bereit» burd) t)a§i 55erle|;ung!?beli!t ber Dor=

fä|Iid)en ober fal)rläffigen Sötung umfaßt merben.

^demgegenüber erliebcn fidi, mie mir fdieint, folgenbe S3eben!en:

3SiIl man ben fatjrläffigcn '-Eingriff auf ein 9^edit£u3ut, 5. ^. auf '^a§^

Seben, of)ne 9iüdfid)t auf ben eintritt beg Erfolges ftrafen, ift e§

bann nid)t einfadier unb riditiger, bic§ bireft bei ber betreff

f e n b e n 5 1 r a f b r f) u n g über g a t) r I
f f

i g ! e i t au§=

5ufpr€d)en^3)^ anftatt einen Selift^tatbeftanb §u fdiaffen, ber ou^erbem

nodi ^ablreidie anbere, fonft jd}on pönalifierte ^älle bedt? gerner:

(SmpfieI)It fid) überf)aupt praftifd) eine berartige S^eftrafung ber

gatirläffigfcit bei 3(uc4ileiben be§ ©rfolgee? ®er ted)nifd)e 3}orteit

liegt, wie bie öfterrei^ifdjen 9Jcotioe ^erüor^eben, barin, ha^^ baburd)

eDentuell ja^Ireidie ©pejialbeftimmungen für befonber» gefä^rlidie

8ituationen entbel^rlid) ftierben. 2tnberfeit§ ftimmt aber gerabe

bie allgemeine ^^affung ber S5orfd)rift bebenüid). S)ie $öe*

ftrafung ber gafirläffigleit bei StuÄbleiben be5 grfolgeg fdieint mir

praftifdi ertraglidi nur, m e n n
f

i e fid) auf eine 9JH n b e r

«

«1) 5?gl. «Jot. äu §§ 311 unb 425.

6-) :i:ahUier a?g. T. 3. 528—532.

«3) 3. 'S. etjDü in bei- Jaüung: „"Bex falirläjiig einen aiknirf)en tötet,

itnrb betraft." „3ft tro^ ber ial}däjiigen öanölung ber iob nid)t ein*

getreten, jo ujro."
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3 Q f) ( b c 1 n b e r !? ]" di ro e r lü i c g e Tt b e r ty ä U e b e ^

i(f)rQn!t. 2}a§ lie^c jid) lüo^l erreidien, trenn man ^ier Straf»
antxQQ beö 35erle|tcn forbem tuürbe*^^). ©teile id) mir bogegen

bie i^emrtedung i n a H e n berortigen goKen a I ^ 9t e g e I oor,

bann njtrb !ünftig audi oon ben et)renlüerte[ten SO^enjdjen !aum einer

unbeftraft burdi^ Sebcn gel)en. Senn e§ gibt]"dniier(idijemanb, ber bei

gelDi|fenf)aiter Selbi'tprüfung jidi nidit 3uge[te[)en niü^te, baj5 er

irgenbmann einmal ha§ Seben ober bie @e[unbf)eit eines anberen

minbeften'^ fabriiijfig gcfäf)rbet fjabe. S3eftimmt mödite idi 3. ^. be*

f)aupten, ba^ feinem ^äger, oudibem rut)ig[ten nnb oorjiditigften, eine

foldie Situation erjpart geblieben märe^^). Unb enblid) miK mir fdieinen:

mir lafjen t)eute ^älle ftraflog, bie jef)r üiel [trofmürbiger finb, a\§>

bie 5a^i"Jö|ng!eit bei 5m§bleiben beg ^iötungsertolge^. 3<i) wieine

bie isorbcreitungsl^anblungen gur Dorjätilidjen Rötung. ÜSitt man
ha§> ^ödifte 9ied)t5gut be§ ®in§elmenfd)en, bog Seben, nadibrüdlid)er

aiz-> bic4}er fdm^en, [0 mü^te nad) meiner 91|einung juniidift ^ier ein^

gefegt merben. i^^eute !ann jeber 9Jtörber [trafloö einen planmäßigen

9Jtorb Dorbereiten, menn eg nur zufällig nod) nid)t bi§ §ur 3(uöiid}mng!§=

f)anblung ge!ommen ift.

3n öölligem ©inoei-ftönbnig befinbe id) midi bagegen mit ben

ö ft e r r e i d) i j d) e n 9Ji t i D e n in einem anberen '^^unfte*^*^)

:

2:ie Slufftellung oon @efät)rbung§tatbeftönben i)at

m i t b e n ^^ e g r i f f e n b e g Sil r j a I e g unb b e r ^ a ^ r I ö ]"

f
i g =

feit nidit5 ,3u tun. Sie änbert nid)t§ an biegen 3?e*

griffen, fonbem fe^t fie al§ gegeben Dorau§. ^n^^tiefonbere bleibt

ber ^^egriff bec^ dolus eventualis, menn man if)n über=

^aupt anerfennt, oöllig ber-felbe. i^orfätilidie Sötung alfo liegt

üor, menn (jinfiditlid) be^^ Zo'ü ci^ , t)orfä|lid]e Seben^gefätirbung,

toenn I)infid)tlidi ber @ e f
ä I) r b u n g dolus eventuaKs öor^anben

mar^"). Sie '^hifftellung oon ©efätjrbung^Matbcftänben ift alfo ein

'Problem be^ bcfonberen, nidit be^ allgemeinen Seileso bes Straf=

8*) 3n Cj'tcrreicf) mcE)t qc\6)e^cn. 3?gl. §§ 73, 311 i^oi-cntin.

®^) Sie^c Ijierju ncd) 3?g. T. S. 596.

**) Stnbers ber Srfiroeijer ßnttn.; batüber unb bagegen 5?g. "3). ©. 427/29.

*") 33 c i i p i e I: Sc^uf3 auf ein Stüd SBilb im 5i^albe in ber 9iicf)tung

auf eine belebte Straße, bie ber 3d)ü^e nidjt überfctjcn fann. (S-r tueif] nid)t,

ftellt fid) aber ale m ö g t i (^ öor, ba^ Menidjen bie Straße paffieren. ^ox^

jä^lic^e J ö t u n g liegt n i d) t öor, in b i e f e r ^infic^t f e f) 1 1 dolus

eventualis; ^infid)tlid) ber @ e f ä f) r b u n g aber ift er g e g e b e n.
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geie^budfic!?. Sie bebeutet bie ©d)affung neuer TeHft§tat =

b e [t ä n b e , nidit bie Scfiaffung neuer S cf) u I b a r t e n.

^ec^t)alb glaube id) audi im @ec3en]"Q| gu hen ö[terreid)t)d)en

5.1iotit)en (©. 21) ni(i)t, bo^ bie 9tufftellung Don ®etät)rbung§beü!ten

eine etronige 9?eigung ber ^xaii^^ ju übertriebener 3Iu5be^nung bes

dolus eventualis befeitigen fönnte*'^). Sold)er DIeigung ift üielme^r

bire!t burd) geeignete 35egriff§beftimmung bes dolus eventualis unb

ber bemühten 5öt)^'Ii"iiU9-^t^it entgegenzutreten, iric idi bieiS oben

näf)er begrünbet 1:)ahc.

VIII. 2)er bogntatifdie, ha^ 3Sefen ber ©d)uIbformen betreffenbe

Seil meiner 2{uyfül}iimgen ift ^iemtit erlebigt. ^u be^onbeln bleiben

nod) jmei proftifdie ^^ragen: SSann foll bie 5-at)rIäfüg!eit ft r o f b a r

fein ? in!5be)onbere, meldie ^Boridiriiten barüber jinb eventuell in t>cn

allgemeinen Seil be» Strafgefe^budie» auf5unet)men? unb femer:

foll !öe[trafung unter llmftänben audi bei j di u ( b I o f
e m U n ^

r e dl t möglid) jein, olfo obluot)! i^orfa^ unb g'atjrläifigleit f e f) I e n?

1. 2)a^ bie ^oI)rIä]fig!eit nidit ettva überall, fonbem nur

bei b e ft i m m t e n einzelnen 2) e I i! t e n ju beftrafen

i[t*^^), bei benon ein befonbere^ '^^ebürfnis f)ierfür be[tef)t, i[t l)eute

allgemein anerfannt, unb ^lüeifelloe riditig. ^enn es lianbelt [id)

l)ier nidjt um 55erbred)er i. e. 6. be^ Söorteg, um bemühte Ü^ed)t5=

bredier. .v^ödifteuy [inb ec- leiditjinnige ?]tenidien, oft genug el}renmerte

'^^^crfonen tabellofen (£[)ora!ters, bereu Unoorfid}tig!eit in einer ge--

legentlidien, non il)nen felbft bitter bereuten (Sntgleifung beftef)t.

^ie '^eftrafung ber f^a^rläffigfeit ift bal)er auf foldie Selüte gu be=

fdiriinfen, bei meldien ba^ iBergeltung^- unb tSdiupebürfni^ be§

S.^erle^ten unb ber (5)efamtl)eit fie unbebingt forbeiTi. SSann bie^

ber ^all ift, mu^ im Stnfc^Iu^ an ha^ geltenbe 9^ed)t nad^ ben S5e*

bürfniffen jebe§ 3?ol!e5 entfdiieben tuerben. Sabei ift gnmbfä^lid)

jebe al;? praftifd) möglid) crfannte Strcidnmg eine^ ^^^iljrläffigfeite^

belüte» mit f^reube gu begrüben, n)ät)renb jebe 5kueinfüf)i'ung eine§

foldien gen)iffenl)after iRed}tfertigung bebarf. 51ud) I}infid)tlid) ber

88) (gelbft rtienn bieje 3Innaf)me riditig roäre, fönnte jie aber natürlid)

nur all erfreulii^e i8egleiterfcf)einung foIrf)er Jatbeftänbe

bejeidinet tuerben, nic^t aber ju beren 9ftecE)tfertigung bleuen. Se^tere

fann nur burtf) ben 9lac^>t)ei§ erfolgen, ba^ bie angebrof)te Strafe :^ter geredet

unb jroedmöfsig unb ber 0efäf}rbungt-tatbeftanb bae ted)niid) geeignete ^Jtittel

bafür ift.

«») ^-^gl. jum folgcnben i8g. 2:. S. 597/98.
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.v> ö I) e ber Strafe barf t>cii Wa|5 bcs 9(0ttuenbigen nidit ü6ei-fdn"itten

treiben, ^ür unriditig i)alte id) mc4ie|onbere bie öfteri^ auftreteiibe

3(niid)t: ha bie 5a{)r(äjiit3feit an ben 'l^orfal gxen§e, ']o müßten audi

bie Strafraf]men aneinanber grenzen, uteKeic^t jogar übergreifen.

2)agegen ift eingutt^enben: äBenn e? mit unferer S^editÄfidicrljeit ner-

träglid) ift, bafe bie ^al^rläffigfeit, o b rt) o i) I fie pft)d)oIogifdi an

ben 3Sorfa| grenzt, bei ben meiften 2)eli!ten übert)aupt ft r a f 1 o §

bleibt, bann finb erft redit e t m a i g e 51 b ft ä n b c ber Strafrafimen

mit jenem tf)eoretifd)en ßintuanb nidit ju befämpfen. §ier fann allein

ba^ praftifdie "^ebürfnie beim einzelnen S)eli!t entfdjeiben.

Streitig ift {)infiditlidi etmaiger allgemeiner 33eftrafung ber %ain-

läffigfeit e i n ©ebiet : b a 5 j e n i g e ber Übertretungen.
>om finbet fid) in ja^Ireidien 9^editen"°) ber Stanbpunft, bafs bei

Übertretungen ginnbfäKlid) audi bie 5fl^^"'^iU9^t'^^ beftraft mirb,

fofem fidi nidit auc^nabm^mcife bie '^efdiränfung auf üorfä|lid)e§

.sjanbeln auy au5brürflid)er örfläiimg ober au^i bcm ©inn ber be«

treffenben 35orfd)rift ergibt. So ^at je|t auö:) ber b e u t
f di e 5.^ o r =

e n t m u r f (§58 5(bf. 2) entfdiieben. 2)er (S di m e i 5 e r öntiinirf

ftraft im ©egenfa^ bo5u bie Jö^l^'i^lfig^^it, aud) bei Übertretungen,

nur im ^aik au^briidlidier (gnr)äl)nung; biefe 55orfdirift ober binbet

nod) ber (£ntftel)ung'?gefdndite bog !antonale Strafredit nidit'^).

^er C ft e r r e i dn f d) e ßntmurf (§ 7 ?lbf. 1) ent{}ält hiV3 gleidie

il^ringip mie ber Sdimeijer, unb jmar, falls id) bie illlotioe "-) riditig

Derftel)e, als a u n a I) m » 1
f
e g. ^n ^ftexxeid) mürbe alfo

banadi fünftig bie ^ö^i'^^fug^tnt audi bei Übertretungen nur im \s(\lk

au^brüdlidier "^öeftimtnung ftrafbar fein.

3 d) l) a 1 1 e biefe ö ft e r r e i di i
f di e 9i e g e l u n g für

bie allein befriebigenbe. ©emi^ ift bei bem Donuiegenb

präoentioen ^^axaltex 3a{)lreidier Übertretungen f) ä u f i g 5lnla^

oor^anben, audi bie 5al}rläffigfeit 5U beftrafen. ^a» fann ber ©efe|^

geber ja ober bann ou^brüdlid) fogen, fofem e^ nid)t bereit« gonj

un^meibeutig am bem SSortlout ber betreffenben i^orfdirift folgt.

2)ie iB e r m u t u n g ober mufj g e g e n bie Strafbarfeit ber Jobr*

löffigfeit, n i di t b f ü r fpred)en"3). 2)enn boburd) allein föirb

ber @efe|geber gegmungen, fid) bei jebem einzelnen "Selüt boö 33e=

0) 58g. ®. @. 598 2Inm. 5.

1) 3?g. S. ®. 425/26 2tnm.
'•^) ®. 23 5(bf. 2, 24 'Hb']. 3/4.

3) So mit 5Re(i)t oucf) 5^ i n b i n g a. a. 0. S. 26/27.
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Dürfniy iiad) :öe]'tmtunt3 ber 3"'-ii)i"lüilig!eit tüirfüd) 3u überlegen"*);

unb ha§ mu^ unbebingt gefovbert merben. 2)te Strofbarfeit

eineö 2)eU!ti- erfäfjrt pTaftijd) eine oiel größere 5tu§be{)nung, iüenn

bie 5a{)rlä])ig!eit ftrafbor i[t, ala njenn ber objeftiüe 2;atbe[tanb erweitert

ttjirb. '2)ie ^ürforge, bie tvix ber ^eftlegung be^ objeüiüen 2;atbeftanbe§

feIb[tDer[tänbIi(f) mibmen, gebü()rt ba^er erft xec^t bem fubjeftioen"^).

2. 3d) Nomine 5U ber legten üorf)in aufgeworfenen ^^''-'^g'^- ®Q^"f

in 3it^u"tt Ttod) )'d)uIblofeö Unred)t anerkannt werben?

<Bo[l irgenbein (Strafgefe| aud) benjenigen [trofen bürfen, ber einen

^elütytatbeftcinb Weber ooriällid) nod) foljrläifig, fonbem infolge

unglüdlidjen ^ufaKö Derwir!lid}te'*^)? 3iein, fagt gmnbfäpd) ber

ö [t e r r e i d) i f d) e unb ber © d) w e i 5 e r Entwurf"), feine

©träfe o^ne ©diulb, audi nidit bei Übertretungen. 2tuf bemfelben

©tanbpunfte [tef)t meinet 53if]en^3 aud] hai-' ©diwei^er SlantonaIred)t"^).

^ür C ft e r r e i d) mad)en bie 9Ji t i o e (®. 20) ben $ßor-

bet)alt: „5ßerwa!tung§red)tlid)e ©trafen" — im ©egenfa| §u

"öen Dom @erid)t ju erfennenben gerid^tlidien ©trafen —
„bürfen oud) mit fd)ulbIoiem .V^anbeln oerbunben werben", ^^er

^eutfc^e Entwurf (§ 58 W]. 1) aber fdjreibt: „2öenn ha<^

(55 e
f
e ^ n i d) t g a n b e x e § b e ft i m m t , ift nur ftrafbar, wer

fd)ulbf)aft t)anbelt." ®efe|üd)e ?(uynat)men alfo füllen juläffig fein,

aud) im Sanbe5red)t ber beutfd)en (Sinjelftaaten; nur muf^ bie» ou5=

brüdlid) gefagt werben, im ^t^^if^^ ^\^ ^'^ ^^^^^ angune^men. Über

bie 9(ufrediterl)altung ber b i § l) e r i g e n , in biefe Kategorie

gel)örigen O^eid)^^ unb Sanbe^gefe^e foll im ©infü^rungygefe^ aus*

brüdlic^e ^^eftimmung getroffen werben.

*) '3)tingenb nötig ift ioId)e ilautel ingbef. auf bem GSebiete be§ ^orti^

!u(arrecf)tg, fpejicU be§ ^oliäeit)erorbmmg§recf)t§.

'=) ^ür ba§ :^eute bereite bcftef)enbe 9ted)t mag man, fo loeit e§

oufre(i)t erf)alten bleibt, mit 9fiücffic^t auf bie Scfjroierigfeit einer 9iebifion

alter biefer maffenljaften Seftimmungen im (Jinfüt)rung'5gefe^ beftimmen, ba^

für 'öeftrafung ber gaf)rläiiigfeit bie bie^{)erige '3(u«legung maf5gebenb bleibt,

im 3iüeifcl aber nur ber 3?oria^ ftrafbar fei. "Sa biefe iUn-fdjriften allmätjlict)

bod) burcf) neue erfe^it merben, roürbe bie praftifcf)e iöebeutung eine^ fold)en

S8orbet)aItg fic^ bauernb oerringern unb allmät)li(^ automatifd) üerfd)lDinben,

fo baf5 in abfet)barer 3eit bie !lare 5Regel (5al)rläffig!eit ift nur bei ausibrücE^

Iid)er (rnDül)nung ftrafbar) au§nal)m5lo» gelten tuürbe.

*) Über ben heutigen internationalen JRed)t^juftanb fiel)e bie in ben

'2)eutfd)en aiiotioen 3. 201 9lnm. 2 zitierten Stellen meiner 9lrbeit (33g. S.).

") "Safe aud) biefer fo aufäufaffen, fd)eint mir ähjcifellol. Sie^e 33g.®.

<3. 425 9tnm. 6.
'S)

$8g. S. S. 421.
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3 d) f) a 1 1 c eine | o l di e 3 ii ^ ö
1

1"

i^ ^^ Ö f di u i D t o [ e n

IX n r e rf) t c> f ü r t» u r rf) a u y u n a n n e l) m b a r^). 2)ie beutfcfien

SJiotroe (S. "200 Ol) lüijfen ü6erf)aupt nur jiüei angebüd) t)ierf)er

;ge[)önge (Gruppen uon ^ätlen ün3U|ül)ren: ^oiU imb (Steuergefele

einerfeity, mand)^ Übertretungen anberjett^.

§m)id)tlid) ber Übertretungen wollen bie 'Illotiöe fe(bi-t, bajs

etwi Dorlianbene Jyäik [oldier %xt bejeitigt tnerben. ^ür bie ß^ifit^ft

aber f)a[ten iie bod) ben '^or- bel)alt für nötig: „iföo jid) mibcr ©rtuarten

bennod) Unjuträglidjfeiten ^erau^j|"tel(en foUten, mürbe bie ©pe§ial=

ge|e|gebung nadi{)elfen muffen", ^^lad) meiner llieinung ift eine

fold)^ 'öefürditung nöUig unbegrünbet; biefer '^orbetjalt, ber in^'^

befonbere bem S5ertt»altung§ ftrofredjt eine gan, gefä[)rlid)e ^Sefugnig

«einräumt, ift ba^er §u ftreic^en.

3ur '^öegrünbung fo(genbe§: ß^Ö^^^^ften ber 3{ner!ennung fdndb^

lofen llnred)t§ bei Übertretungen läßt fid), fooiel id) fel)e,

nur ein einziger @efid}t»pun!t gettenb mad)en. 2)aß bei biefen maffen^

•:^aften, ett)ifd) inbifferenten 0einig!eiten ber Säter öfter'ä ha§
35 e r b t e n f

c i n , bie 9i e di t y ro i b r i g ! e i t , ineber fennt

Tiod) fennen muB, in biefer .vi i n
f

i d) t alfo eöentuell tt)eber

üorfdölid) nodi faiirUiffig [)anbett. 2)a^S fönnte ba^u fü[)ren, bei Über-

tretungen bie Scliulb f)inf id)

t

lid) ber >Hed)t;gn)ib rig!eit be^g

2;un§ für gleidigültig gu erflüren. ^d) i)abc früher (oben ®. 580/81)

au§3efü()rt, ha\] unb rt)arum id) ein fo(d)e^ 55erfa{)ren nid)t billige,

ha^ man aud) l)ier an ber Straflofigfeit bec^jenigen feftl)alten foll,

hex nid)t einmal f a 1) r I ä
f f

i g Unred)t tat. ,3mmerl)in läBt fid)

über biefen 'i^unft biöfutieren.

SSoIlte man aber allgemein bei irgenbeiner Übertretung

erflären, baß es I)ier auf bie (Sd)ulb nid)t anfommt,
f
o ü) ü r b e

ha§> f
e l) r Diel m e f) r b e b e u t e n. SS tüürbe bann aud)

berjenige ftrafbar fein, ber — mit ober of)ne S^enntni» ber 9ied)t!o*

n?ibiig!eit — ben einzelnen '3)eli!t§tatbeftanb Weber

öorfä^lid) nod) fal)rltäffig Derwirflid)te^°). ©in fold)ey ^erfal)ren aber

Bunte nur ate üöüig fiunlo^ be^eidinet Werben; bafür laffen fid)

übert)aupt feine Q)rünbe in§ %eXo fül)ren. '3)enn wenn mir in fold)en

gällen bei fd)lüeren 2)eli!ten felbftoerftänblid) freifprecl)en, ot)ne

"3) 2:agegen jeßt tn§bef. näf)er anä) 53 i n b i n g a. a. D. ©. 24/25;

23eling a. a. Ü. 2. 16 ff.

^°) 3- ^^- etroa, tuet of)nc Satcrne fät)tt, tueil fie i{)m untertüeg# buxä)

«inen bösroilligen "Sritten gerbtoc^en ift.
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baß f)icmntcr bic 3icditÄitd)erf)eit leibet, bann tft bie^^ cr[t redit hei

Übertretungen felfaftücrftänbüdie ^fli(f)t^i).

(S§ bleiben b i e S^^^' u n b © t e u e r g e ) e ^ e. .vier

be^onpten bie beutfdien 91btiöe !ategori[d) bie ^^cotirenbigfeit ber

©trafen ot)ne ©d)ulb, „ha bieje ©efe^e fonft i^ren ^tücd oerfeI}len

trürben". ©ang regelmäßig ober tüirb bei biejen S)eü!ten minbeften^

^afirläffigfeit, and) Ijinjiditlid) ber 9?ed)t§tt)ibrigfeit be^ 2;un§, gegeben

fein. "iDenn ber S^IU ober ©teuerpfliditige i)at regehnä^ig begrünbeten

2Inlaß, fid) über bo§ ^^eftef)en feiner 'ipflidit unb beren Umfang ju

informieren, ^i^rt er aber bann tro^bem ou^^na^m^meife o b n e

@d)ulb, oielleidit infolge imrid)tiger eingaben eine§ 3"^^^== ober 6teuer=

beamten, bonn l)at Strafe toieber feinen (Sinn.

^ugugeben ift nnr eine§: (S§ gibt im (3trafred)t f^älle, mo fid)

bie 2(ufftcIIung lo i b e r I e g I i d) e r @ d) u t b p r ä f u m p =

t i n e n reditfertigt. ßine fotd)e ^aben mir im beutfdien ©trafredit

ja 3. '$^. ^infiditlid) ber preßred)tlidien .£-)aftbarfeit beg oerantmortlidien

9ieba!teur5. Sie beutfdien 9JZotioe fdieinen ^u glauben, ha^ fold)e

©dmlboermutungen bie 5Iner!enmmg fdnüblofen nnred)t§ bebeuten.

Sa-? @ e g e n t e i I aber ift ber i^-aii. ßine miberleglidie ©diulb*

präfumption enttaftet ben 5lnfläger 00m ^^emeife ber ©djulb, aber

nidit i)a§ ©eridit oon ber "ipflidit etmaige ©dmlblofigfeit ju ermitteln

unb 5U berüdfiditigen; unb fie gibt iu'^befonbere bem 5üige!lagten

ftet§ bie 9}löglidifeit be§ Unfd)ulbybemeife§. derartige Sßermutungen

bebeuten alfo feine il^erleugnung, fonbem eine 21 n =

e r f e n n u n g be§ (3d)ulberforber'niffeg. «Sie rcditfertigen fid}

in StucmafimefäUen, mo ©dmlb gemöi)nlidi oorliegt, aber

für ben Jilläger erfahrungsgemäß fd)merer nadimeisbar ift alS für

ben S3eflagtcn bie au§nal)m§ti)eife oorljanbcne Unfd)ulb. ©oldie

"i^räfumptioncn mögen and) im3oll== unb ©teuerred)t ber^ufunft il)ren

'^\a^ bel)alten. '3)ie iöe^auptung aber, baß I)ter fd}ulbIofe§ llnred)t an-

crfannt mcrbcn muffe, entbel}rt jeber ^ureid^enben 'öegrünbung. —
2tIIe brei ßntmürfe oertreten ben ©a|: O^ne ©träfe

feine ©d)ulb, unb ©träfe nur gemäß ber©diulb.
9Jlöd)ten fie burd) Stbftellung ber nod) Dorf)anbenen 9JiängeI ber S?er=

mirflic^ung biefe§ großen Stnlturprinjipö möglidift nalie fommen!

^^l i3iel)e baju aud) bic Xeiitjc^cn 9Jtotitie £.201: gafli^Iäjügteit

luerbe jicf) „bei Übertretungen faft immer nadjtoeifen lafjen, menn bie Strafe

bar!ett bem SSoIBempfinben überf)aupt einleu(f)ten foll".
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39.

Slanbbcmcrfungcn 5«m 5I?orcnttmirf cince Olcicfi^ftrafgcfeübudje^,

(2cl)luB.)

3>ou '^rofcijor Dr. 5. Aising er in 5ilünd)cn.

I

'-8 r b e m e r ! u n g c n 5 u 111 '^ e j n b c reu Sei I.

1. 5Bay ben Umfang be^ 6toffe5 anlangt, bebarf bic oft ertjobene

^orberung nad) einer entfpredicnben Einarbeitung ber
i)c e b e n g e

f
e ^ e feiner heiteren 'i^cgrünbung. 2®ag feine ©in*

teilung oerlangt, fei im '^(nfdilufs nn ^^ad) (5(f d)rott = Sig§t 1,6)

ber SSunfd) ert)oben, t)a'^ ber fünftige (SnttDurf bie im ^orenttn. Der*

fudite Si^o^^it^^^föffung ber 'Xbfdmittc in fünf $> ü di e r mieber

aufgeben unb fidi mit ber ^tbfdinitt^ieinteilung begnügen möge. )8on

iljren gröbften %et)km^") lie^e ftdi gtrar jen^ $8ud)einteilung befreien,

feI}IerIo§ burd)fül}ren aber lä^t fie fid) nie, fd)on (aber nidit allein)

begf)alb nidit, meil gemiffe teufte, §. S3. £anb§tr)ang, Tierquälerei,

unb gemiffe Selütggnippen, 5. 5Ö. bie gegen bie O^eligion unb bie

gemeingefät)rlid)en, fid) einem foId)en ©t)ftem nid)t fügen. 'äU eine

notujenbig fetjler^afte aber träre jene Einteilung nidit nur unfd)ön,

fonbem aud) gefäf)rli(^. '3)em S^orenttp. gegenüber fönnte 5. 33.

berjenige, ber im 3lu§Ianb gegen einen beutfd)en ^orlamentarier

tia5 S;eli!t be§ § 118 ober gegen einen beutfc^en 2Saf)Ibered)tigten

ba§ be:§ § 119 begangen f)at unb nun in ^eutfd)Ianb ^ur ^Beranttüor*

tung gebogen merben foll, ben §um minbeften ftörenbcn (Sintnanb

eri)eben, er t^abe ja augtreiSIid) ber $8ud)überfd)i-ift jene ftrafbare

.s^onblung nidit gegen einen ^eutfd}en, fonber-n gegen 'oa^' JReid) ober

einen beutfdjen 6taot begangen unb fei batjer nad} § 4 ber beutfdjen

©trafgetüalt entrüdt.

2. SS^eit fdimerer aB bie^ im großen unb gangen bod) mef)r

formale @ebred)en bei ber Ginteilung ber 3:atbeftänbe miegt ba§ in§*

befonbere öon 33 i n b i n g (©erid}t§faal 77, 13 f.) gerügte bei beren

^') übet biei'e oergl. $9 a rfi a. a. C. 4 ff.,
'"^ i n b i n g , 03erirf)t§jaal

-, 8 fi.

,S.itfc^r. f. b. gef. Strafrec^tstD. XXXI. 40
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Stufbau, bie burd)au§ h)iU!ürItd£)e 2Irt, in ber ber 5Jbment ber '^ci'

bredtjenäöonenbung bestimmt tuirb, in^befonbere S8orbe*

xeitung§= unb 5Serfuc[)§f)a"^I^^^9^'^ oerfelbj'tänbtgt lüerben. .*oter ift

forgfälttge Überprüfung bringenb geboten, fo 'i)a^ gr-unbfä^Ucf) bie

materielle SSerbrec^en^üoIIenbung mit bem formellen (Snbpunft

be§ 2:atbeftanbe» übereinftimmt, 9Iu§na^men nur ba eintreten, wo

fie @ered)tig!eit ober pra!tijrf)e 9iotrt)enbig!eiten red]tfertigen.

3. Sin tüeiterer SSunfc^ gur ^^ajfung ber Satbeftänbe im all*

gemeinen: 2)ie ^ermenbung be§ iöegiiff^merlmal» ber 9ie(f)t§ =

m i b r i g ! e i t aU Satbeftanbteil einzelner ^elüte ift im S?orentn).

ebenfo jdjeinbar ft)[temlo§, jebenfalB ebenfotüenig oon einer bertju^ten

5{bfid)t getragen tnie im SSefonberen Seil be§ 3^©t@$8. (Dgl SS a (^

a. a. £). 28). 3SeId)e ©c^mierigleiten borouy ent]tel)en, unb mie fef)r

biefe auf bie allgemeinen Se^ren, j. 33. aud) auf bie Sd)ulblet)re ^ui^üd*

mir!en, ift be!annt. 58erf. t)ot nun fdjon früher einmal^^) bie 3(nfid)t

bertreten, ha"!^ bo§ Strafgefe|, too e§ bie 9^e(^t§n)ibrig!eit ausbrüdlidi

al§> 35orau§fe|ung ber ©träfe nennt, bamit jur 33eftrafung oerlangt,

ha^ ha^^-' Sun irgenbwo in ber jRed)töorbnung Oerboten ift. äSät)renb

alfo bei ben übrigen S)eli!ten (tt)pifd) 3. )&. SJieineib, i8(utfd)anbe)

ba§ ©trafgefel bie Satbeftanb§mer!male erfd)öpfenb aufjä^It unb bamit

felbft 'üa^' 3?erbot fdiafft, beffen Übertretung, wenn nidjt oKgemeine

Unred)t§au§fd)üeBung§grünbe, wie 9^ottt)et)r ober 9totftanb, oorliegen,

©trofe nad) fid) jietjt, beutet e§ bei biefen (tt)pifdi Unter] dilagung

mit bem in bem SSorte „red)t§wibrig" entf)altenen ^linwei» auf bie

5iDiIred)tlid)en 9Zormen über ©igentmn ufw.) ä{)nlid) wie bei ben

58lan!ettgefe|en ben Satbeftanb nur an unb oerweift au§ bem ted)nifd)en

©runbe ber ©parfam!eit mit bem 9.1^er*!mal beu 3kdit§wibrig!eit auf

anberwärtä befte^enbe 9ionnen, bie be^^ ^3iäl)eren angeben, wann jene

^anblung oerboten ift. ^s^m 2tnfd)ouung ^at in^wifdien namt)afte

2lnf)nnger gefunben*'^), unb einerlei, ob fie bem geltenben O^edit

gegenüber ftanbl]ält, für ta^^ fünftige 9\ed)t barf fie wenigften^ ber

Erwägung empfo{)Ien werben aU ein Mttel Üorerer 2tugprägung ber

eingeltatbeftänbe, bie mandie unnü|e ©treitfrage au§ ber SSelt

68) @cric^t§faal 55, 1 f.

69) 93eling , Seljre öom 9?eTbtecf)en (1906) 162 ff. üertritt äl)nltcf)e

STnj^auungen, ^ran!, Stö'ö. (8.—10. 5lufl. 1911) ßmleiteube iBe-

ftimmungen III 5 fü'^Tt fie aU eine ber beTe(^tigten 3InficE)ten an, 9J e u =

m e t) e t , biefe 3citfcf)t. 23, 436 ff. tommt im mefentlicfjen ju ben nämIicE)en

grgebniffen; tiergl. nun aud^ Äie:^I, ©oltbammer^ ?trcf)iD 54, 367.
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fcfiaffen unb oieKeidU aud] auf bie adgemetnen Qe^xen günftig eiw

tüirfen fönnte'*'). ^orou§]e|ung ^terju märe allerbingS, ha^ bie Sat*

beftänbe be§ beionberen 2eil§ fe{)r forgfältig baraufl^in geprüft tnerben,

ob fie ha§ Ttcihnai ber 3\ed)t6tt)ibrig!eit in bem angebeuteten Sinne

erforbern, unb 'öa^ ber 2{Ugemeine Steil (^orenttü. § 12) eine ent=

fpredienbe Segalbefinition biefe^ 9[Rer!maIy bringt (ettt^a „red)t§=

lüibiig ift eine .vianblung, wenn fie burdi bie 9^ed}t§orbnung tier=

boten ift").

4. 5?erfaffer, ber in fo nielen fünften ben 3^orenttt). angegriffen

{)at unb im folgenben nodi angreifen lüirb, fü[)It fid) oerpfüditet, i^n

^ier nod) anf)angytt)eife in einem allerbingö formell bem allgemeinen

Seil 5U5U5äl)lenben ^un!te gegen oiele unb mud)tige Eingriffe oon

anberen Seiten"^) ju oerteibigen, nämlid) in ber 'S) r e i t e i I u n g

(§ 1). So fd)led)t, mie fie Ijingeftellt wirb, ift biefe Dreiteilung nid)t,

Wenn fie aud) burd) ©rl)öt)ung be§ 3Jiajimum§ ber Übertretungen

fe^r er^eblid) unb fe^r unnötig oerfdileditert morben ift unb wenn

fie audi im einzelnen nodi mandier 5^erbefferung bebarf unb üielleidit

aud) im allgemeinen mefentlidi burdi einen S^fo^ oerbeffert werben

!önnte, ber befagt, bafs, fobalb eine ©träfe au§gefprod)en ift,

biefe für bie Einteilung entfdicibet"-). Unb Dor allem: Sine beffere

Einteilung fdieint nodi nid)t gefunben §u fein. Sine '-ßerbefferung

wöre e§!aum, wenn an Stelle ber Übertretungen im Sinne be^ St©^S.

'") 2ö a d) a. a. D. 28 ff. mörf)te bie öeröotfiebung ber 9?ed)tiStüibng*

feit ganj öermieben fef)en, lüeü fie nid)t nur bei bem jdilediterbingc- rec^t??*

tuibrigenCDJfeineib), fonbern aud) bei bem „ic nad)bem mögüdierttieife erlaubtem,

red)tmäßigem ober üerbotenem ;^erl}alten" (Sadibefd^äbigung, 5reif)eit5berau*

bung) nur SelbftöerftänblicEieg fage. demgegenüber fei üor allem betont, ba^

,5tuifd)en bem möglid)erniciie erloubten unb bem möglic^ermeife üerbotencn

i^ertjaUcn ein id}arfer begrifflicher Untcrid)icb beftef)t. 3" ^em erfteren «^alle

tüill bo5 9ied)t jene öanblung ftrafcn, e§ fei benn, ba]] fie burd) irgenbeinen

Sftec^tefag geftattet i[t; ()ier märe „unbefugt" bm entfpredjenbe 'i^egriffÄ»'

merfmal, ba§ öielleirfit f)ier al§ felbftoerftänblii^ nic[)t eigen§ fieroorgefioben

tüerben muß. ^n bem jmeiten mill ba§ $Red)t bie öanblung nur ftrafen,

luenn fie burc^ einen JRedjtsfafe »erboten i[t; bas ift nic^t felbftDcrftänblid),

fonbern etroa§ Slbnormee unb bebarf ber öeröorljebung.

1) Snsbei. üon 'iil^ad) (9( f d) r o 1 1 * S i§ § t 1, 6; iU n b i u g ,

Ö5erid)t6faal 77, 10 unb iraeger, chb. 81. 3?erteibigt mirb bie Srei*

teilung, jooiel ic^ fef)e, nur. öon Ä ö f) I e r , Stnnalen 167 unb Stubien 6.

'-) ^eilroeije, nämlid) be^üglid) getoiffer red)tlid)er ^febentoirfungen,

i. 33. ber Strafbarfeit ber 'i^egünftigung unb i8eif)ilfc, tuirb bie? audi oon

Ä ö I) I e r a. a. £. befüriuortet.

40*
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unb beö $8orenth)., einerlei, ob bem 9R©t@^. einüexleibt ober ju einem

[elbftönbigen @eje|bud) sufammengefoBt, bie ^^oIi§eiübertretungen

treten n)ürben. 2lbgejef)en üon ber, m. ©. immer nod) ungelöften

©(i)tt)ierig!eit einer begrifflid)en Slbgrengung ber ^^oligeiübertretungen

fdjeint mir bie bem Ijofitiöredjtüciien Übertretungibegriff §ugmnbe=

liegenbe qnontitattüe 3lb[tufung me^r aB ein S^cotbe^elf, üielmet)r

bem bered)tigten ^^ebiirfni§ entf^^rungen, ba§ bagatellmä^ige Unred)t

in ©trafred)t unb ©traf^roge^ bagatellnuifsig gu be^anbeln; tva^ aber

bagatellmä^ig i[t, lä^t fid) nid)t burd) ^egiiff^merfmole, fonbem

nur quantitatiü beftimmen"^^). Hub aud) ha§ iüäre !aum eine ^^erbejje^

rung, lüenn ha^, tva^ nidjt Übertretimg i[t, unterfdiiebSlog al§ 5ßer=

bredjen bejeidjnet n)ürbe. ©etoi^ i[t ber llnterfd}ieb in ber geje|Iid)en

$8ef)QnbIung beiber ®el!it6!otegorien nid]t [0 ert)eblid), teitoeife

(in^befonbere beäüglid) hc§> '^ex\udß) üielleidjt nidjt einmal bered)tigt.

mex bo, iro er beredjtigt i[t, (§.^. S^orenttn. §§89, 94, 96, 131, 132,

136, 174) bietet bie üerfdjiebene iöegeidjuung bod) aud) ted)nifd)e

33orteiIe. 2Ba§ man audi enblid) bagegen fogen mag, e§ i[t aud) für

ba§ 9ied)t§gefü^i, Dielleid)t mef)r für 'oa§' ber ^uriften, non Vorteil,

n^enn 9}iorb unb §au§frieben§brud) nid)t unter einem ©ammelnamen

§ufammengefo^t »erben. Sie ^i^eiteilimg ift gröber a[§> bie SDrei-

teilung, unb in einer 35ergröberaing !ann i'aum ber ^yortfdiritt beftef)en.

^n § 107 (9lid)terfüHung üon S i e f e r u n g § e r t r ä g e n. ) ©anj

auffällig ift ber ©trofrat}men. ^l^^^djen einer ©efängnisftrafe nid)t

unter brei SDlonaten ober gar (qualifizierter %a[[) nidjt unter einem

^a^r unböelbftrafe Üafft eine £üde, bie ber 2tu§füIIung bebarf
; für eine

") Unb ^tvax ift babei au§f(f)Iaggebenb mcE)t nur bie ©eringfügigfeit be§

5{ngi:iTf§ (abftrafte§ @efäl)rbung§belift im (Sinne 3S a c^ § unb X r a e g c t §),

onbern aud) bie öeringfügigfeit ber 3?erleßung ober be^ tierle^ten 9}ed)t5igute§.

|@§ ift bod) ni(i)t angängig, bas ^flüden einer S3Iume in einer öffentlidjen 9In*

läge ober auf einer fremben Söiefe, bie 'öeläftigung bc4 '^ubütum^ im Sinne

be§ § 306 3iff. 10 unb 11, meil fie ec^te 58erletiunggbea!te finb, ou^ ben

Straftaten unterfter Drbnung ausgufdjeiben unb gu ben 33erget)en ober gar

nac^ ber fo eifrig befürtüortcten ^tt^eiteilung gu ben 5Berbred)en ^u 3äf)Ien.

Xer öon 'ÜB a d) a. a. £). gegen bie 'iöegrünbung ert)obene il'orenttuurf eine§

Öt)fteron=$roteron fd^eint ba^er nidjt bcred)tigt, unb tuenn 2 r o e g e r a. a. £).

unter ben Übertretungen bcs S^orentrourfs feine ed)ten i^erleintngö»^ ober

tontrete öefä^^rbungsbelüte finbet, fo finb außer ben jit. § 306 3iff- 10 u. 11

aud) §306 3iff. 1 §308 giff. 10—12 überfet)en; eine nod) reichere 2{u§beute

mürben bie ^Jebengefetie unb ba^ 2anbe§red)t (3. 93. betr. J^orft* unb 5elb=

frcüel) liefern.
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§anblung, bie mit ©elbftrafe gefü^nt tüerben larxn, muB bem 9^ic^ter

au(i) "Oa^ 9Jimimum ber greif)ett§[trafe jur ^Berfüguttg [tef)en. ©ablief)

ungere<i)t ober bocf) formeU unbeutltd) ift e§ aucfi, bafe bie 65elb[trafe

für ben einfadjen g-all auf minbefteng taufenb 3}iarf feftgefe^t, für

ben qualifigierten überf)aupt md)t nod) unten begrenzt ift.

§ 112 follte geftrid)en ober geänbert tuerben""*). ^ft ber „Ianbe§*

üerräterifdie ßtved" feftgeftellt, fo genügen unb entfpredien beffer

bie Sotbcftänbe ber §§ 108—111; lä^t er fid) md)t feftftetlen, fo tvhh

burd^ biefe ©trafbeftimmung (entgegen ber be§ frangöfifdjen ®ef.

ü. 18. 5(pril 1886, '^öegr. 446) ber in ber ^egr. 447 Dorau§gefe|te

^räoentioäiued nid)t erreidjt.

3um 4. 5tbfc^nitt (5ßerbred)en unb 58erge^en in

^ e § i e ^ u n g auf bie 3( u y ü b u n g ft a a t § b ü r g e r *

H d) e r 9i e d) t e).

SSeit fd)lDerer atö bie S5efted)ung unb S3eftec^Iid)!eit ber 3Sat)I-

bered)tigten n^iegt für bie öffentlid)en ^ntereffen bie ber gen)äf)lten

S^ertreter. 5(udi f)ier ift fot)in eine ©trafbroljung, unb gh^ar eine uod)

energifd)ere aB bie be^ § 121 am ^^ta^e, mie fie bereite 9Ji. ö. äU a 1} e r

(SSgl S)arft., 93efonberer Seil 1, 340) üorgefd)Iagen, unb mie fie audi

bie neueften @efe^gebung§mer!e, aufge5äblt in ben S3emerfungen

5um öfterr. ßntm. 177 unb oerme^rt burd) biefen felbft § 149, 150,

ent£)alten. 5(ud) liegt, oielleidit mit abgeftufter ©trafbrof)ung ent-

fpredjenb öfterr. (Sntto., bie 9Iuybef)nung be§ SatbeftanbeS auf anbere

politifdie ^lörperfdiaften"^^) nat)e, ba t)ier nid)t, mie bei ber SSal)I=

I)inbcrung, ein allgemeiner Satbeftanb wie ber bei' S^ötigung §ur

S3efriebigung be§ ©trafbebürfniffe^ ergängenb eingreifen !ann.

3n allen biefen fällen, in§befonbere audi in bem beg § 121 mü^te

unbebingt aud) ber '-ßcrfud) unb bamit aud) implicite 'Oa§' 5(nbieten

unb gorbem oon ©efd)en!en unter ©träfe geftellt tüerben, I)ier oor

allem au§ bem pra!tif^en ©runbe, meil bie üollenbete §anblung fid)

"•') 5?!etgl. boäu 3S a c^ 30 9?ote 1.

") Xicfe 3{u§brucfäroeife be§ § 119 S^otenttt)., § 197 9t(2t@93. bean-

ftanbet ö a m m (?{ j cf) t o 1 1 - 2 i § 3 t 2, 24) tt)of)l mit 9ied)t oB 311 unbe-

ftimmt. ^(nberfeitg tüäre e§ ju eng, mit ^ a m m a. a. £). nur bie ®emetnbe=

üettretungen ju nennen. 3luci) bie 2Bat)Ien unb bie gemä^tten Organe ber

Drtöfranfenfafen ufm. foUten roo^I in bie Strofbro^ung einbezogen werben.

i^ieneicf)t empfiel)lt es fid), üon geioä^lten Sürpericf)aften ju fprerf)en, bie

31« 3[ßa^rne{)mung öffentlidier ^ntereffen äugetajieu ober berufen finb.
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5u leidit ber ©trafbarfeit entäief)!'^). 2Bq§ bie ^inberung SBaf)I'

bererf)tigter unb ©emöijlter (§ 118, 119) anlangt, fo recfitfertigt bie

SSegr. 456 lüof)I, bo^ ^ier nidit jebc 5^rof)ung genügen !ann, aber nidit,

njarum nur bie 2)ro^ung mit Öeftialt, nid}t aud), tüie im geltenben

9?ed)t, bie mit einer [trafbaren .»ganblung ben £otbe[tanb erfüllen

foll; 5U einer berartigen ^Ibfdiwädmng bc5 8dm|e6 ber freien politi^

jd)en S?etätigung liegt fidier fein Stnlaß oor" '). ©mnbjä^lidi ju billigen

ift enblidi ber neue 3:atbeftanb ber SS a t) 1 ft ö r u n g ( § 122 ) . S^odi f
ollten

feine beiben erften SÜternatioen, ^erljinberung unb ^Vereitelung ber

2Sablt}anbIung, non bem ftetö ettüo§ Derfdimommenen unb ^ier fet)r

überflüfiigen jubjeftioen 6rforberni§ ber S3b5tt)itlig!eit befreit merben;

fobalb 58orfa|, allenfalB mit 2lii§fd)Iu^ beg dolus eventualis (bgl.

©. 218 biefer ^emerfungen), üorliegt, ift ber %a\l nidit me()r „^arm=

log" ('Segr. 461). 2)ie gmeite SUtematioe bebarf femer ber S8er*

beutlidiung; tuenn bie QSereitelung ber 23af)It)anblung ettüaö anbere^

fein foll aB bereu S.^er^inberung, fo !ann bamit mo^I nur — bie§

legt aud) bie S3egr. 461 unb bie bort Dcote 1 zitierten ouc4änbifd)en

@efe|e na^e, ift aber nod) nidjt mit jenem SSorte gefagt — bie be=^

grifflid) Don il)r oerfdiiebene, aber ebenfo ftrofmürbige ^Vereitelung

ber fyeftftellung be^ 3Sal)lergebniffe5 gemeint fein, ^ie biitte 9llter=

natioe aber, bö^millige ©törung ber 23a^ll)anblung burdi Erregung

oon Särm ober Unorbnung ober auf äl)nlid)e Sßeife, pa^t nid)t red)t

in ben 9^ol)men fdimerer politifd)er 3Verge^en, bürfte überhaupt,

namentlid) in politifd) erregten 3eiten, meit el)er ©diaben al§ 5hi^en

ftiften. SSenn bie ©törung bi§ gur §eitmeiligen 3Serf)inbenmg ber

3Sal)If)anblung fteigt, greift bie erfte Slltematioe ein; menn nidit, reidien

gegen 2ärm unb Unfug bie Übertretung§tatbeftänbe ber §§ 306",

308^ SVorentm., au§, unb bebarf bie ©djonung ber ^ieroen ber Söö^Ier

{ha^ ift bod), furg gefagt, ber ©inn ber S3egr. 462) leineg fo energifd)en

©traffc^u|eg.

*) Xafür aud) mit überäeugenbct S3egtünbung iiJ. (£. ^)l at) ex a. a. D.

287 unb bie bort 3itierten. 5Iud) § a m m 25, obroo^I jelbft mcf)t jo tueit

gc^enb, roiberlegt tteffenb bie wenig logiicften ©egenargumente ber ^e=

grünbung 459.

") Umgefe^rt liegt ber Öebanfe einee au^gebef)nteren ftrafreditüdjen

3d)u^e§ jener Ji^ciljeit naf)e; oergl. {)ierüber ^-t a m m 28 unb inebej. bie

bort äitierten 2tu^füt)rungen SR. Q. Mat) ex^. ^nbeffen bürfte bie Straf*

bro:^ung gegen 9Jötigung, entfpred)enb cerbeffcrt, (Dergl. unten) jenem ^e=

bürfnis genügen.
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^ür alle ^elüte bteje§ 2Ibjd)mtteg fei entf|)re (iienb öfterr. 35or=

enttp. § 153 aU ^cebenftrafe ber SSerluft be^ SSa^Irec^tS unb ber

SSäf)lbQrfeit em^ifo{)len.

3u § 131 {% u f rt) i e g e I u n g). ©otoeit fid) bte 6trafbrof)ung

gegen bte ®efä()rbung ber ge]e|Iic!)en Drbnung burci) S5er^errU(i)ung

begangener 3?erbredien ricbtet, unterliegt fie ernften S3eben!en. S)te

(^ier etmag pat£)eti|d] gefärbte) l^öegr. 481 ge^t öon ber, 5n>eifeIlog

gegebenen, ©trafrt)ürbig!eit ber §um Sßerbred}en aufreigenben ^er=

bred)en5t)erf)errlirf)ung ou». ®ie]e n^erbe an jid) [djon burd) ben

übrigen ^latbeftanb beg § 131 getroffen; um jebod) S3en)ei§fd)niierig=

feiten in objeftioer unb fubjeftiüer §infidit ju oermeiben, tt^erbe ^ier

öon bem 2:atbeftanb§nter!mal ber Slufreigung abgefe^en. ®ag ^ei^t

ober, e§> n)irb bie ^ütion eines 2^atbeftanb6nter!mal§ unb bie giftion

einer ©d)ulb aufgeftellt, unb bie§ ift eines mobernen ©t©S3. nid)t

tüürbig. Xie l^etoeisfc^n^ierigfeiten finb t)ier gemi^ nid)t größer al§

bei einer 9^eil)e anberer ^elüte ober bei anberen 2(uftt)iegelung§a!ten,

ettüo bei ber ^er^errlid)ung erbadjter S^erbredjen, unb bem gefdjulten

SIgitator, ber mit ber bloßen 33ert)errlidiung bie aufreijenbe SSirfung

erftrebt unb erreid)t, of)ne meitere ©d)ulbbemeife ju liefern (^^egr.

481), ift unfre 9ieditfprediung aud) ol)ne jene ^iftion getnadifen;

mon oergleidie etiüa t)a§> Urteil be^ 9i©., (Sntfd). 30, 270. 33o aber

bie aufreijenbe SBirfung nidit beabfiditigt unb nic^t erreid)t tüar,

ha ift bie ©trafbroljung nidit am ^la^e, fdiafft haB 9^ed)t§gefüf)l üer^

le|enbe Urteile unb 9Jiärtt)rer. dagegen bietet aud) t)a§> meitere %aU

beftanb§mer!mal „©efäl)rbung ber gefe|lid}en SDrbnung", meil §u

unbeftimmt, feine genügenbe ©diu^meljr: ftellt bodi bie $öegr. felbft

an ber gleidien ©teile, an ber fie bamit ben Satbeftanb mirffam ein=

5ufd)ränfen glaubt (479), biefem Sluebrnd ben nod) farbloferen „@e*

fä^rbung ber öffentlidjen Drbnung" gleid). (S§ lä^t fid) fd)n)er benfen,

mie etiua eine niürbige, fogar öon ^atriotifdiem ©eift getragene 91ebe

5um ©ebädjtnis ber ill^ärjgefaHenen befdjaffen fein mu^, um öor einer

plaufibel begrünbeten, formell unanfed)tbaren S8erurteilung auf

@runb biefeg neuen Satbeftanbeg fidier ^u fein.

3 u m 16. 9t b
f dl n . (3? e r b r e d) e n u n b 58 e r g e ^ e n

gegen ba§ Seben.) dla&) o. S i § 5 1 § unb SS a d) § bemei§-

fräftiger Äritif in ben miffenfdiaftlidien ^Vorarbeiten (58ergl. ^arft.

8) ißergl. IiietüOcr inebe']. aud) 03 I b j d) in i b t (21 f d) r 1 1 *

Si^ät 2, 70 ff.).
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^efonberer Seil 5, 68 ff., Slllgemeiner Seil 6, 3) muBte e§ ftar! enU

täufcfiert, ha^ ber 5ßorenttü. in § 212, 213 bie überfommene

Unter) dieibung Don 'Moxh unb Sotfdilag bci6ef)ält: nacfi ber fcfilo*

genben "^^olemif, bie I)ier ber iSorentin. unb insbefonbere audi feine

S3egrünbung burc^ u. S i I i e n t ^ a I (5t f
d) r 1 1 = Ö i § j t 2, 267ff.)

gefunben I)at, barf man guoerfiditlid) £)offen, "Oa^ ber ju eritjartenbe

neue öntrourf ^ier ben erfef)nten, aud) ben neueften @efe|en unb

Snttüürfen entfpredienben gortfdiritt bringt, Dom ©mnbbelüt ber öor=

fä|Iid)en Sötung au§get)t unb qudifijierenbe unb prioilegierenbe

9JJomente anfdilieBt. 3^1^ llnterftü^ung biefe§ StanbpunfteS nur nodi

eine '-öemerfung. 2)ie 'Segr. 638 erf)ebt gegen jene i^iet^obe, tüie fie,

freilid) nod) öerbefferung^bebürftig, ber (5d)h)ei§er ©ntit). non 1903

bringt, ben ^.^oritiurf ber Äafuiftü. 58er-ftd)t man nun mit ber 33egr.

a. a. C unter J^afuifti! bie öerüorf)ebung mef)rerer Unterfdieibungs^

merfmale an ftelle eine§ gemeinfamen, gufammenfaffenben, fo

befagt jener 58oriüurf nid)tg. Slafuiftif in biefem ©inne ift t)a unfd)äblid)

unb oor allem unüermeiblidi, tuo me(]reren fadjiidi bered)tigten Unter*

fd)eibung5mer!malen i^rer 5^itur nadi ein gemeinfamer Oberbegriff

fe^It. c^afuiftifd) in biejem 6inne unb tropem im mefentlidien ge*

lungen ift (luenn man üon bem in ber Sat bebenüidi „f'afuiftifdien"

§ 270 über ben fdjlüeren S)iebfta^I abfie{)t) 5. '^. aud) bie Siegelung ber

£örpert)erle|ung im S5orentiP.; bem @runbbeli!t ber Dorfö|licften

^örperoerlelung nad) §227 tüerben in §§228—231 nid)t meniger aB
ad)t Cualifijierungggrünbe angefügt. S3erftet)t man aber, mas riditiger,

unter ^afuiftif bie §erDor()ebung tauberer, met)r fnmptomotifdier

Unterfd)eibung§mer!male, benen nid)t ober nid)t nottüenbig innerlid)

gereditfertigte Unterfdiiebe entfpredien, fo trifft jener 5?ortüurf getoif^

nidit jene neue 9JietI)obe, toenn fie nur oorjiditig, etwa in ^Infdiluß,

trenn audi nidit in toortgetreuer Stnle^nung an ben öfterr. ^Borenttü.

unb an bie 55orfd)Iöge 0. S i § 5 1 § a. a. £). burdigefüt)rt mirb, mot)I

aber trifft er unb mit üoller 2Sud)t gerabe bie oom ^^orentiu. bei*

bef)altene Unterfdieibung oon 93iorb unb Sotfd)Iag nad) bem 9Jier!maI

ber Überlegung. 2)aB bie überlegte Sötung md)t notmenbig einen

fd)lreri"ten ^all bai-ftellt, gibt bie 'iöegr. 639 felbft ju, trenn fie e^ aud),

tüas ftatii'tifd) fd)tt)er ju loiberlegen, aber aud) fditoer ju betoeifen unb

nid)t beraiefen ift, nur al§ 5lu§naf)mefall gelten lö^t. ^aß umge!et)rt bie

nid)t überlegte Sötimg aud) ben fdilrerften fallen anget)ören !ann,

leugnet fie gioar bireft (cod.), räumt eö aber inbireft burd) bie '-öe*

mfung auf ben „in ber Ü^egel" t)ort)anbenen 2tffe!t felbft tuieber ein.
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^a§ nidit nur ber S;f)eorte angeijörenbe iöetiptel 2:6116:1, ber auf eine

f)armIoje S^eijung f)in im 5(ffe!t ober audi faltblütig ben ©egrter

nieber|"ticf)t, biene gur weiteren 33eleuclituni3.

33ei ber 31 b t r e i b u n g beä § 217 jet ftatt ber felbftänbigen

§eroor^ebung üon 2;eilna^mef)anblungen, bie, lüie im geltenben

9^ect)te, eine Cuelle oon ©rfiwierigfeiten unb Streitfragen bleiben

tDÜrbe'9), folgenbe ^opng ber ßrlüägung empfof)Ien:

„3Ser beroirft, ta'^^ eine menfcblidie 5rucf)t abgetrieben

ober im 9Jiutterleibe getötet mirb, tnirb n^egen 5Ibtreibung

.... beftroft."

„3Ser bie '^^(btreibung getrerb§mäfeig^") betreibt ober

jie an einer ©cEiwangeren o^ne beren SSillen ober SSiffen

Domimmt, n^irb .... beftraft."

„§cit bie Stbtreibung ben 3:;ob ber ©ditüangercn §ur ^olge,

l'o ift bie ©träfe ....:"

^n ted)nifd) einfadier SSeife unb unter 35ermeibung oon ©d)trierig=

!eiten lüürbe bamit ba§ Diefultat crreidit, ba^ ber 2:ritte, meldier mit

GiniDiUigung ber ©djinangeren bie .^anblung oornimmt, ebcnfo lüie

bie alleintätige @d)tuangere al^j Stäter beftraft mirb. derjenige, ipeldier

nur bie 5{btreibungymittel oerfdjafft, toürbe bann allerbing» nur afö

@ef)ilfe beftraft tüerben fönnen. 3(ber biefe ben allgemeinen ©runb^

lä|en entfpredienbe Siegelung I)ätte auf bie .v^öf)e ber Strafe praftifdi

feinen erf)eblid)en ßinflu^, unb auf bie ©elbftänbigfeit ber l^eftrafung

Derjiditct ^ier ja audi (burd) SSabI be§ ^erfeftum, oergl. 5öegr. 646)

ber i^orcntm. 2;ie (gemä^ § 62 oerfd)ulbete) 2;obe5fo(ge in allen

fällen alsj qualifijierenb ju be^onbeln, bürfte ber ®ered)tig!eit ent*

fpredien.

^u § 240. (9i ö t i g u n g). 9(l5 33eitrag gur Eritif unb über-

f)aupt gur ^^eleud)tung biefe^ ebenfo fd)lt)ierigen tüie fogial n^idjtigen

^roblemg folgenbe (grtüägungen: 9Jian !ann Oon bem triöialen 6a§

au§gel)en, ha^ ein 9J^enfdi ben anberen nur mit erlaubten DJiitteln

'*) i^ergl. über bieje Sc^micrigfeiten 9i a b b t u cf), $l<etgl.^arft., 93ejon=

betet Jeil 5, 179 ff-, D. 2 i 1 1 e n t f) a I bei 51 j d) t o 1 1 := 2 i ^ 5 t 2, 277 f.

'*") 5üt biefen Cualifi^ietungeigtunb aud) 5{ a b b r u rf) 168. 'i)fur bie

gett)etb^mäf5ige 'iJ3ege{)ung ift befonbere gefäl)rlicf) unb befonber^ üettuetflicf)

unb fie loiü aud) I)auptfäd}licf) bet 3?otentrt)utf tteffen Ciöegr. 646). 32>et nut

„gegen" (alfo nid)t nottüenbig wegen) Sntgelt fjanbelt, j. 'S. ber Slrgt, ber

fid) für ben au§ llJitteib Dotgenommenen (Eingriff loie für eine onbere Cpe=

ration jal^Ien Iäf3t, ift nid)t bcfonbcre ftrafiuürbig.
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§u erlaubtem 55erf)Qlten nötigen borf. lieber 35er[to^ Qcgen biejen

©a| i[t rec!)t0h)ibrtg, aber al§ redjtgtoibriger Eingriff in bie f^rei^eit,

mitfjin al§ 9lötigiing im ^ergebrad}ten [trofred)tlid)en ©inn d}ara^

terijiert er fid) ]d)on unb d)ara!terijiert er fid) au5jd)liepd) burd) bie

Unerlaiibtl)eit be§ 3^o^Ö^"iitteI§. Db ber Strbeitgeber mit t)or==

gef)altenem Ü^eoolüer gur !ontra!tmö^igen (reditmäjsige» ^erf)atten)

ober jnr fontrafttüibrigen ßntlaffung oon Slrbeiterit (unerlaubte^

S5er()alten) genötigt lüirb, in [traflüürbiger SSeife genötigt njirb er

in bem einen wie in bem onbem galt. 2)ie Unerlaubtt)eit be§ auf=

genötigten S8eri)alten§, jofern bieje§ ftraftoürbig i[t, berücffid)tigt

ha§> ^3^ed}t in anberer SBeife, niimlid) atö S(n[tiftung gur [trafbaren

§anblung ober aud) aB mittelbare Släterfdjaft einer foId)en; für bie

9?ötigung ift fie nid)t tatbeftanbSmö^ig, unb e§ tüäre bebenüid), fie

aud) nur al§> quaüfigierenbeiä SJioment ju üertDerten, ba ber @e)id)ti§=

^un!t ber ^beaI!on!urren§ üolüommen auöreidjt.

©d)on f)ierau§ erf)ellt, Juie grünblid) üerfe^It eg ift, menn ber

^orentm. §um 3^atbeftanb üerlangt, ba^ ha§> ß^'ang^mittel „in red)tg*

h)ibriger 2(bfid)t" angeiüanbt iüirb. Slbgefe^en baoon, ha'^ bie ytö'

tigung nid)t als 2tbfid)t§beli!t fonftruiert werben barf^^), unb ha^ ber

au» ber 33egr. 673 §u entnet)menbe 9ied)t§geban!e, bie ftrafbare 5)^0=

tigung Derlange bie $Red)t§mibrig!eit be§ ©rätnungenen, ganj un-

gulänglid) unb unÜar au^gebrüdt ift, tt}iberfprid)t jener ®eban!e

felbft bem SSefen ber 9iötigung, unb it)a§ n)id)tiger, bem gefunben

9fied)tggefü^I. So^ ber Qwcd bie 9MteI t)eiligt, ba^ id) 3tnbere beliebig

unter meinen SSillen ^tüingen barf, menn nur ha§>, wo^u id) fie gtuingen

Will, nid)tg SSerboteneg ift, biefer ®eban!e mu^, nod) ba§u oB „grunb=

fä|lid)e ^nberung" geltenben 9^ed)te§ (S3egr. 673), alfo al§ Ükform-

ibee gerabep Äo|)ffd}ütteIn erregen^-).

8^) 58ergl. t}ierübcr S i n b t n g , ®eri(f)t§foaI 77, 51 u. biefe ferner*

fungen 218, dlote 11.

^2) 'äud) au§ ÄToneder^ SSerteibigung jener 9Zeuerung (9( f c^ r 1 1*

2 i § g t 2, 304 f.) fUngen beutlirf) bie iöebenfen burd^, unb inenn S' r *

n e df e r jie tro^bem „etttäglid)" finbet, njeti übermäßige ©eroalt aU Körper*

»erle^ung, gefäI)rU(f)e frieben^ftörenbe ^roljung gemäy § 241 aU \old-)C beftraft

roerbe, \o fei betont, ba\] bieje an jid) beben!Iid)e 3.^erfd)iebung red)tlid)er @e*

Ud)t5punfte aud) praftijd) nid)t au§rcid)t. 'Xie öcwalt al^- W\ticl ber ^DJötigung

muß nid)t törperoerle^cnb, bie Srotjunq (öergl. im folgenben) nid)t gefäf)rlid}

jein. ©egcnüber 58egr. 673 9?otc 2 fjolgenbeö: ®ie ärtjang^mäßige S8er=

l^inberung einer ftrafbaren $)anblung !amt man, wenn man bie§ für notmcnbig

t)ält, au«brüdlid) für ftraffrei erüärcn (bafür aud) 9? f e n f e I b , SSergl.
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S)ie UTterlaubtt)ett be^ 3^'ii^9ß§ ober ber 3ii'fl^S^iriittel enU

fcf)eibet. Db ber SSorenttü. auf bieje^ ber 9lötigung lt>efentUct)[te§

9Jioment SSert legt ober öölüg barauf tiergiditet, läfet fidi mit ©id)er^eit

toeber au§ ben öor^in äüierten SJöorteit, nod) Qug ber ^^egr. ent=

fdjeiben (673 f|)rtd)t ebenfo entfdiieben im elften ©inne „nid)t nur
ba§> 9Jiittel foll entjdieiben, mc 674 im gtüeiten „nidit m e t) r bie

3Biberred)tlid)!eit bes 9töttgung^mitteB foll bie ©trafborfeit be=

grünben"). ^e^enfalB löft er nid)t bie eigentlid)e ©dimierigfeit be§

^^roblem^; ber ©efe^geber mu^ im^, mie aud) g r a n ! (il^ergl. ^arft.

53ef. Seil 6, 103) bemiefen, an biefer ©teile fagen, mann ber S^ü^ng ein

unerlaubter ift. ®enn er fagt e§ un§ an !einer anberen ©teile, fann e§

un^ oud) nid)t burd) ^e5eid)nung ber ^tüotig^mittel afö red)t§mibrige

fogen, 'Qa ein an fidi erlaubtes 33erl)alten, §. ^. eine ©trafan5eige, aB

3tüangc^mittel benu^t, ftrafmürbig merben fann (löegr. 674). 2)iefe

5tufgabe nun mirb erleidjtert burc^ getrennte SSef)anblung ber beiben

moi)I ougfd)liepd) in ^^etradit fommenben ß^^angSmittel, ber ©emolt

unb ber S)rof)ung. Surd) ©emalt jemanben unter feinen SSillen §u

beugen, ift nad) unferem Ükdjtöempfinben luoljl immer ftrafinürbig,

e§ fei benn, 'öa'^ bie 9ied)tgorbnung allgemein ober beftimmten ^er=

fönen gu beftimmten 3rt)2cfen unbegrenzte ober begrenzte @emalt=

anmenbung geftattet (©elbft^ilferedit nac^ 33©S3. §229, 230, ®r-

§ie^ung§red)te, ^räöentiügetnalt ber ©id)er^eit§|)oli5ei ufm.). 2Öa§

aber für bie ©emalt gilt, mu^ aud) für bie ^ro^ung mit ©elnalt gelten.

Sßürbe nun t)a§ ©efe^ bie ©ingang^morte mäl)len: „SScr unbefugt

burd) ©etüolt ober burd) ^rol)ung mit ©emalt" . . ., fo mürbe bamit

bog Stlare !largeftellt unb bie ©d)mierig!eit auf il)r engere^ unb eigent*

Iid)e§ ©ebiet befd)rän!t, auf ba§ ber übrigen ^ro^ungen. fvür biefe§

aber l)at 93 i n b i n g (Se^rb. 1, 85) ben mid)tigften ^ingergeig ge^

geben burd) ben §inmei§ barauf, ba^ nur ^rof)ungen mit Übeln im

9ied)tSfinne, b.l). mit (an fid) erlaubten ober unerlaubten) (Eingriffen

in 9^ed)t§güter (mogu natürlid) aud) bie ß^re get)ört), ober mit @e*

fäl)rbung biefer 9ied)t§güter (tr)id)tig für ©trafangeigen, bie eine

5-rei^eit§ftrafe nad) fid) 5iel)en !önnen) für ha^^ ©trafred)t in ^i^etrad)t

!ommen !önnen; bie ^ro^ung §. !ö., ben 95er!e^r obzubrcdien, ift

^sarft., 'iBef. leil 5, 494); ob bie geumltfamc 3.^exf)inberung e'mci- Seltiftmorbc^

ftraflos jetn \oü, borüber fann man onrf) de lege ferenda tierid^icbener ''}lniid)t

icin, unb bie 9SerI)inbetung „unäüd)tiger" ^anbtungen, menn fie nid)t ju

ben ftrafbaren gefiören, ;Sebermann ju geftatten, ba^^ '[}ief5C ^eben junt

Sittenrichter unb *(Sjefutor über jeinen 9Jebenmenid)cn auf[tellen.
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niemals tauglicf)e§ 9JütteI ftrofiDÜrbiger SJötigung (nacf) bem 58orenth).

hjäre fie e§!). 9tber nad) ^trei 9^t(i)tungen ift eine ttjeitere ©mengung

erforberlidi^^). förftenS mu^ 5. ^. ber ^^etrogene ha§> 'JKedit ^aben,

bem ^öetrüger §u jagen, „wenn ©ie ni(i)t jofort örja^ letften, geige

id) ©ie an." '3)er abäquate 5(u§brucf be§ jugrunbe liegenbefi 9^e(i)t§=

geban!en§ märe etma ber, bo^ hk 2lnbrof)ung ber 9iedit5foIgen red)tö=

mibrigen i^er^altenS §med§ (5r§tt)ingung ber aus ber Üiedit§niibrig!eit

folgenbcn Üiecf)t5p|Iid)ten feine [trafbare 3^ötigung barftellt. ^lüeitens

aber ift e§ mof)t red)tlid) erlaubter %x\id auf bie 5reif)eit SInberer,

menn id) demjenigen, ber mir nidit 3U mitfen ift, ^tvax nidit bie$Red)t5=

guter, bie er bereite bcfi^t, fd)mälere, mo^l aber d)n in feinem fünftigen

9?ed)t5güterermerb nid)t begünftige, it)m bie Sßermef)rung biefer 9ied)t§»

guter meigere unb i^m audi biefe SSeigenmg anbroI)e. Slrbeitgeber unb

3{rbeiter muffen, n)enigften5üom)Kedittiftanbpunft, bie 5i"sif)eit I}aben,

einanber ju fagen, ba^ fie bei biefem unb jenen aud) au^erbienftlidien

$terf)alten ber Gegenpartei ha^ 2(rbeit§Der^äItni§ naä) beffen !ontra!t-

mäßigen 3lblauf nid)t erneuern, ber ®aft mu^ bem SSirt bie @nt=

5iet)ung fernerer Slunbfdjaft anfünbigen bürfen für ben %all, ba^

er biefe» ober jene^ ^arteiblatt £)ält ober nid)t plt (ber 2{bfd)Iu^ eine§

§tt)eifeitigcn obligatorifdien 5.^ertrag§ bebeutet ftet§ für ^^eibe eine

91iet)r-ung an 9ied)tggütem). Stauglidie ^roI)ungen mären fo^in,

Dorbe^altlid) ber unter 1. formulierten §(u§nat)me, bie mit ber ^e*

naditeiligung ober (Sd)mälerung ber 9^edit§güter, meld)e ber Slnbere

(ober ein 2(ngel)örigcr biefe§ Stnberen?) befi|t. ßi^fdieint bie§ für

legi^latioe 35ermertung 5U fubtil, fo fann mit Üi
f
e n f e 1 b (^ergl.

S)arft., 'öef. S^eil 5, 494) begügüd) ber 2)ro^ung nur bie 9iadiat)mung

bei^ normegifd)en 6t®^. § 222 empfoI)Ien tuerben. Gr ift §mar

fafuiftifd) gefaxt ('-öegr. 673 D^ote 1). ^^(ber eine »s^afuiftü, bie bie

mid)tigften unb I)äufigften gälle trifft, ift in fold) oergmeifelten gälten

ein annehmbarer S^iotbe^elf imb jebenfalB ber in ®eban!en unb 2Iu^=

hxud oerfef)lten Raffung be§ ^ßorentm. oor§UgieI)en.

*3) Ji^fl"^ (5?ergl. Sarft. Söe]. JetI 6, 105) finbet im 5Infcf)Iu6 an

!i3 i n b i n g bie ätDecfent|precf)enbe 33egren5ung barin, ba\^ au]]ex ber Trof)ung

mit rcditeroibrigen Übeln nur bie mit einem fol(f)en erlaubten Übel ftrafbar

fein joIIe, bie au^erljalb öerfefir^mäBigen 3iifan^n^ett^fl"9^ "lit bem Gntfc^Iu)je

ftel^t, ju bem ber ^Sebro{)te genötigt werben foll. Sülein e§ ericf)eint beben!=

lidE), jenen öerfc^^cemäfjigen 3^M'onxmen'^ang (abgelesen oon ber Sd^ioierig*

feit feiner Jeftfteüung) cntfc^eiben ju laffen. (£5 fönnen fid) im S8erfe{)r,

namcntlicf) im gefc^äftüdjen unb politifd)en, @epfIogenI)eiten {)erau§büben,

bencn t)a§ 9ied)t entgegentreten muß.
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2(u§brücflid) jet nocf)^^) bemerft, ba^ bamit bte f^rage ber 2)rof)ung

alg Satbe[tanb§mer!mal anberer ®eli!te, g. $ö. ber Grpreffung nid)t

nad) jeber O^iditung prqubiäiert ift. ^a§ 9ied)t fonn in^beionbere

bte ^reiljeit, über 9ied)t§güter ober über beftimmte 9^ed}t§güter §u

oerfügen, gtued^ ©d)u|e§ iener 9ied)t§güter jelbft intenjtDer id)ü|ien

qI§ bie f^-reitjett jon[tiger SebeTiebetätigungen.

3 u m 20. 5{ b
f
d) n 1 1 1 (is e r b r e di e n u n b 'Is c r g c 1) c n

gegen bie © 1 1 1 1 i d) ! e i t).

Slnlongenb bie Ü b e r
f
d) r i f t fdjeint e§ an ber ^^it/ ^nß

aud) bie ©efe^egfpradie bem ro[)en, bie fittüdien begriffe gerabe^u

DeriDirrenben ©pradigebroud), ber bie „©ittlid)!eit" au5id)UeBlid) für

bie ©p^äre ber ©enitdien referüieren lüill, entgegentritt, unb jene

Selüte aB bac^ begeidinet, tuaS fic jinb, nämlid) al5.)oIdic gegen biege-

)d}ted)tUd)e (Sittlid)!eit ober gegen bie ©ittlid)!eit im@efd)le(^töleben^-^).

%nx bie 9lotgud)t {§ 243) i[t ha^^ gur ^cötignng 5hi§-

gefütjrte insofern präjubi^ieU, als ber 6d)u^ ber gejdileditlidien 5reit)eit

als joldier feine^^faüö geringer jein barf al§ ber ber fyreit)eit auf anberen

Gebieten, äöenn ber 5?orenttt)., bem §ur [trafbaren 9^ötigung jebe

^rof)ung genügt, al§ tangIidie-3 93littel ber ^totjudit, abgefcdcu uon

ber ©eiüalt, nur bie ®roi)ung luit gegcntiuirtiger perfönlidier ö^efatir

gelten laffen tüiü unb fid) babei cor allem auf bie „beutfdireditUdie

3luffaffung" beruft (93egr. 679), fo I)at fd)on SSulf f en^^) bemiefen,

ha\i biefe t)iftorifd)e Dieminifscug einer ertüeiteromg be§ $^egriffe,

allenfalB unter anberer ^^egeidinung unb mit ^erabgefe^tem Straf-

maß, nidit entgegenftel)en barf. SSenn bie ^egr. 679 babei ferner

auf ben fubfibiär eingrcifenben Satbeftanb ber 9^ötigung üertoeift,

fo ift es angefid)t0 ber unflaren gnrffung be§ § 240 im I)oI}cn ©rabe

fraglid), ob er eingreifen !ann. „9kd}tgmibrige Slbfid)t" luntangt

§ 240, alfo bod) mobi bie 5tbfid)t, mittel ber ®rof)ung etiua^^ ju er-

reid)en, mag bem 2^rof)enben ober bem S$ebrot)ten üerboten ift. „3f^

*^) Öegen 5 i^ a n f a. a. C. 1 16, 9{ o ) c n f e I b a. a. k}. 494.

^^) Xann ptte freilid} § 257 3iff* 2, ioioeit er )id) auf bie „ba^ 2d)am-

gefüllt gröblid) üetlefeenben Sd)riften" ufiu. befiel)!, in bieiem "JUiidinitt feinen

"IMa^ mel)r. 3lber märe e§ wirflid) l'o id)abe um biejen tümnierlid)cn 9xeft

ber Sej ^ein^e? ?tnbere 2d)unbliteratur riditet fid)er meit mcl)r Sdiaben

unter ber ^i'genb an ol» biefe nid)t febr äai)Ireid)en, tucil nidit ,^ugfräftigen

nid)t fejuelien Cbfgönitäten.

8«) ?l f d) r 1 1 - S i 5 ,5 1 2, 130, »gl. aud) aU i 1 1 e r m a i e r, ik-rgl. l^avft.

SBef. Xe\i 4, 107.
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t>a^ 3ißi erlaubt, \o tritt ©trafIojig!eit ein" (^öegr. 673). ®er au^er=

et)elici)e 93eiycf)Iaf aber ift nidjtg UnerloubteS. ©elbft tüenn man fid)

aber bie '^{u|taf|unc3 ber S^egr. oneignet, bleibt bo-J ©trafmo^ be^

§ 240 §u gering, bleibt in^befonbere in ^Jünbeft« unb .s>öd][tnta^ f)inter

bent ber ©rprefjung (§ 275) meit gurild, unb ber oft er[)obenen f^orbe==

rung, "oa^ bie ^rei^eit, über Wlaxt unb 'Pfennige ^u öerfügen, nicf)t

f)öber eingefcfiä^t n)erben barf, aU bie g-rei^eit be^ SSeibey, über

©efdiledit nnb Uufdiulb ju öerfügen, follte fid) ha§> !ünftige beutjd)e

©trafred)t nid)t öerfdilie^en.

9JZüfien jollin minbe[ten§ bie S)rof)ungen, meldie bie ^TJötigung

ftrafbar ntadien, im ßujammenijang ober im ^nfdUuB on ben 9iot==

§udit5tatbe[tanb wieberijolt inerben, jo legt ha^ bei ber 5^ötigung

§(ngebeutete bie 3"^'oge no^e, ob nidit t)ier bie fyreii)eit ber 5.^erfügung

über ein n)id)tigey 9^ed)t§gut, beffen SBert gum großen Steil mit ber

$8erfügungyirei{)eit Dern)adifen ift, fogar in erweitertem Umfang

t)or S)rof)ungen gefd)ü|t werben follte. .S^^^r bie 2)rof)ungen, bie

nidit foldie im Üieditsfinn finb, bürften im allgemeinen audi i)ier au§=

fd)eiben, nidit aber fdylediterbingg bie, meld)e bie 5}ern)eigenmg einer

9Jie{)r*ung ber 9ied}t§güter in 3(ugfid)t ftellen. 2;ie SJie^riing biejer

9^ed)t5güter, 5. 33. bie gortfet^ung eine^ fünbbaren 2;ienftöer^ältniffe§,

!ann für bie mirtfdjaftlidje Sjiftenj eine§ 3Beibe§ entfd)eibenb fein,

unb ber 9Jionn, ber mit foldien 2)ro()ungen fidi Siebe^gunft erpreffen

tt)in, oerbient Strafe. 2)ie ^e§eid)nung ber ®rof)ungen al§ foldie

mit @efäf)rbung ber mirtfdiaftlidien Griften,^, in§befonbere mit S8erluft

einer 'ätrbeitöftelle, au^ ber bie S3ebroI)tc it)ren Unterf)alt bejiefjt, Wäre

tielleidit oud) gefe|e§ted}nifd) üermenbbar. — 23ag aber für bie dloU

gudit gilt, muB ebenfo für bie 91ötigung ^m^ Un5ud)t im ©inne

t)on § 244 3iTf- 1 gelten; benn ber Unterfdjieb gwifdien löeifdilaf

unb Xln5ud}t ift in biefem .3ufammenf)ang unerl)eblid). (Sine berartige

9(u5bel)nung jener ©trafoorfdnnften würbe aud) bie 9tu§nü|ung

wirtfd)aftlidier 9tb^ängig!eit§öerl}ältniffe §u ungüt^tigen 3^^^^^"

treffen, aber nidit allgemein, fonbem nur in ben gröbften fallen,

unb bürfte barum weniger auf SSiberfpmdi flogen alg bie in ber

S^egr. 687 erwälinten, gelegentlidi ber 'Beratung ber lex .J^einje er*

:^obenen weitergeljenben ^orberimgen. 3Sa§ aber bie Unjudit unter

9JiiBbraud) anberer Stutoritätgüer^ältniffe (§247) anlangt,

fo bürfte e§ bodi ju weit gef)en, wenn ^ier ha§ 3?erf)ältni§ ber Seiter,

§(ngeftellten ufw. p r i o a t e r ilran!en= unb ^flegeanllalten ju ben

SlnftaltSinfaffen einbezogen wirb. SJian erwöge, ha^ ^ier ein bei ben
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Übrigen in § 247 erlt)c£)nten fällen l)ereinf|3ielenbet 9^ecf)t§geban!e,-

<5d)ii| ber 9^einf)eit amtlidier ^unftionen, ber 9?ein^eit öon ^amilien==

t)erf)ältniijen imb i^nen ä^nlidier ^i^ertrauensbe^ieiiungen md)t ober

nur jclten gUtrifft, ba^ aber aud) ber primäre Üiedjtsgebanfe, ^ul=

nü|ung eine§ 91b^ängig!eit§t)er^ältnij'ie§, ^ier mei]"t entfällt. 9tad)

ber ^aifung be§ § 247^ tpürbe, menn ber in einem Sanatorium

ttjeilenbe Sebemann bie S3ud)f)alterin biefer 5(n[ta(t oerfül)rt, nid)t er,

V30^ aber jene S3ud]I)aIterin geftroft werben, unb gmar minbe[ten§

mit fedi^ 'i'.llonaten ©efängni^^'). ÜBill man alfo auf jene Steuerung

ni(^t oergiditen, fo fnüpfe mon jic I)ier, um nur bo§ ©trafmürbige

^u treffen, unter 5lbtrennung ber prioaten Stnftalten oon ben öffent==

Iid)en an ba§ Satbeftanb^merfmal ber 2tugnü|ung eineö 2tbt}ängig*

feit§nerbä(tniffe§ ober ber ber ^Uf^bebürftigfcit.

^ie oben angebeutete "iparaüete bey ©d)u|e^ ber gefd)Ied)t(id)en

^reii)eit unb be§ @(^u|e§ ber ^reit)eit in ^Sermögensöerfügungen lä^t

fid) tüeiterfü^ren. Jlöer burd) argliftige Säufdjung fremben SSillen

3u einer 33ermögen§öerfügung oerleitet, mirb grunbfä^(id) beftraft

(S^orentiü. § 276, 291), bie 3^"i"eteitung be§ 23i(len§ in gcfd)led}tlid)en

fingen ift nur in bem gröbften unb gugleid) proftifd) feltenften gälte he§>

§ 246 ftrafbar. öier märe eS ermägen^mcrt, nadi bem 3^orbilb

be§ öfterr. (äntU). § 274 ^iff. 2 aud) bie 3_^orfpiegeIimg einess ^l^er«

löbniffey jtüedy ©r-fdileii^ung be^ i8eifcf)Iaf§ unter ©träfe §u ftellen.

tiefer fefuelle '^Betrug ift fidier nidit fo feiten unb miegt namentlid)

für Streife, in benen bie Sitte iien Siebe^r>er!e()r unter '^Brautleuten

geftattet, nid)t Diel tüeniger fdiiner al^ bie 5?orfpiegeIung einer

Slrauung ^^).

3m 5?ermögenyDerM)r ferner ift ber infolge einer Tcotlage imfreie

ober infolge fugeublidien Seid)tfinn!o ufm. ju einer ernftlidien 5ßer=

fügung unfäf)ige SBille oor 5(uybeutung burd) dritte gefd)ü^t (5_^or^

enttü. § 302—304). 2)ie bort nur angebeutete Unter*fd)eibung ber

2Iu§nü|img biefe§ SSiden^ für eigene ober frembe ^t^ede beanfprudjt

im gefd)led)tlid)en ^i^erfel)r er^öl)te 'i^ebeutung. '2)em erfteren 33ereid)e

*') Xa§ 33etipie( iü einem i^ortrag oon Dr. S. ii i ^ i n g e r in ber

friminaliftiicf)en Seftion be§ 9JJün(f)ener '3(fabemi)c^:=3"'^il'tii<^en 9>erein5

entnommen.
®®) '2)ie t^rage bee entjpredjenben Xoln#, bie natürlid) in dubio pro reo

entfdjieben werben muß, bietet l)ier nid)t met)r 'i8etDeiö)d}tuierigfeiten mie

etma beim ':i3etrug burd} t£r)d)Ieid}ung eine? Tarlebene. (£-§ ift mir ein ^ciil

be!annt, in bem ein tiertjeiratcter ©rofjftäbter einer unbejd}oItenen 'iöauern*

tod)ter jenen Streid) spielte.
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gehören bte ®eli!te bex 3?erfüt)rung, (Sntfüf)rung 3}iinberiä{)riger unb

ber Ungudit mit ^nbem an, bem Ie|teren bie tup:pelet unb ber

^rauenl^anbel. Söenn es nun audi in elfterer ^^ejieljung nidit angef)t,

iiaz- @diu|dter tpie bei ber i^ernicit3en!5üerfügung allgemein bi§ gur

©ro^jäI)rig!ett Qu§äubet)nen, fo jei bod) begüglid) ber Unjudit mit
Ä i n b e r n (§244 ^if f. 3) bie midi öon 23 u I

f f e n (31 f
d) r o 1 1 >

S i § ä t 2, 134) befürn^ortete ßr()ö^ung ber ^Hterggrenge non 14

auf 15 ^ai)ie ernftcr ©rföägung empfohlen. (S§ Iianbelt jidi ja f)ier

barum, einen 3ettpun!t §u lr)äf)Ien, in bem ber SJienfd} nidjt nur „eine

gemiffe S?cnntni§ ber gefdileditlidieuXinge" befi^t (S3egr. 682), fonbem

oud) eine ge[teigerte (£injid)t unb ^Billengreiie, bie es §ur dloi gestattet,

if)m [elbft bie 2?erfügung über jeinen Seib anguöertrauen. 2(ud) :^ier

fommt in :öetrodit, baß ber llnterfdiieb 5tt)ifd)en bem, iüa§ ein i^üftling

an un5Üd)tigen §anblungen mit einem £inbe fornet)men fann, unb

bem eigentlidjen 23ei]d)Iof (§ 248) nid)t fo er^eblid) ift, um einen

Xlntei'|d)ieb be§ (Sd}u|alter§ öon gmei ^a^ren §u red}tfertigen®^).

^ür riditige ^öemejfung be§ (Sd)u|oIter§ in beiben ^ufommenpngen
mie überl}aupt für bie ^rage entipred}enben [trafreditlidien ©d)u|e§

ber 3119^^^'^ !önnten jid)er bie leitenben ^er]önlid}!eiten unferer

3ugenbfüriorge = £rganiiationen oiel äöertüolleö

jagen unb jollten t)ier mie in anberen einid)Iägigen S^ragen auSgiebig

gu D^ate gebogen merben ! S^ie 2lu§beutung einer 9ZotIage für eigene

un5Üd)tige ^tüede generell unter ©träfe ju ftellen, erfd)eint bebenÜid)

C^egr. 686) unb aud) überflüffig, bo fie, obgefetjen öon ben burdi eine

entfpred)enbe ©rmeiteioing beS 9tot5ud)tbegiiff§ gebedten 'fallen,

pra!tifd) mo^I feine gro^e D^olle fpielt.

ßine praftifd) erbebIidierc9ione fpielt bie 5(u§nü|img einer übtiage

bei ben 2^eüften ber jmeiten ©mppe, Ä u p p e l e i unb ^ r a u e n ^

(1 anbei, .viier mujs nun nor allem gegenüber ben §§ 251—258

mit aller ßntfdncbcnbeit bie fvorberung erlioben merben, t>a^ bie

Sceuregelung anfnüpft an bie öon ?Ji i 1 1 e r m a i e r (3?erg(. ®arft.,

23ef. Seil 4, 184 ff.) befürtt)ortete felbftänbige 9(u^3ge[taltung ber

beiben im bi5l)eiigen Sluppeleibegiiff unflar unb nennengt entl)altenen

9ied)tggeban!en, 58emof)nmg ber 5tUgemeinl)eit üor fojial gefäf)rlid)er

**) ^ie '-Pebenfcn ber 'i3egvünbiing 682 gegen .suiininal[trafcu für ben

gall, ba\] ein 3"9cnbltc[)er ben anberen jn unäüd)ttgen ^anbhmgen, 5. Ö.

jur Onanie üerleitet, ftnb nid)t burci)ic[)Iagenb. ^yeljh bem a?erfül)rer megen

ingenbHd)er Unreife bie Straffäf)igfeit, fo greift ba^ Strafred)! nirf)t ein; anbern*

falle aber ift Strafe am ^la^e.
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^eförberuncj ber Unjudit unb 33etr)Ql}runc3 beö ©inäelnen Dor ^er=

fü^ruTtg unb 55erleitung ^°). Sin tfjeoretijcf) unb praüifd) fo gut unb

fei't begrünbeter Sjlorfcfilag l}ätte nidit fo Ieiditf)in, me el {)ier (^egr.

693) gef(f)tel)t, beifette gefd}oben werben bürfen. ß^s mu^ aud) füglid)

beftritten werben, ba^ bie Diegelung be§ geltenben Üiedits mitiamt

ben im 35orentm. üorgefc^lagenen, nidit einjc^neibenben Sinberungen

„bem (5d)u^e ber 2IUgemein£)eit unb bem be§ ßingelnen genügenb

ent]prid)t" (^^egr. eod.). ^a§ einzelne äRäbdien jollte öor 5<ler=

leitung §ur lln§ud)t, insbejonbere gur genjerbsniäßigen Un^udit,

fd)Ied)terbing§ ober bod) int leiten Umfang ftrafreditlic^ gefdiü^t

fein, unabhängig boüon, ob ßigennu^ ober @en)ot)nf)eit auf feiten

beg %äiex§ tiorliegt. Umge!e^rt follte oud) derjenige, ber in fogial

ungefäf)rlid)er 2Beife, föenn aud) aus ßigennu^ ober fogar geftjo^n-

f)eit§mä^ig, ber Ungudit SBorfdjub leiftet, oor ber Strafe bes ilupplerö

gefd)ü|t fein. 5)er S)ienftmonn ober §oteIportier, ber gelegentUd)

einmal gegen ein Srinfgelb einem ^remben bie 2Ibreffe eines ge=

fälligen ailäbdien§ mitteilt (9t@. 9ied]tfpr. 8, 296), ber Slutfd)er,

ber it)n bortl)in fäf)rt, bie ^^ausfrau, bie i>as> „i8crt)ältni5" it)reg

ßimmer^erm bulbet, fie alle finb nid)t luppler im ©inne gefunber

9^edit§anfdiauungen unb foUten audi nidit al§ Äuppler mit ©efängni»

beftraft n^erben, aud) nidjt bie Altern, bie, in Greifen ober ©egenben,

in benen bieg fittltdjen 2tnfd)auungen entfpridit, it)ren ermodifenen

ßinbem ben Siebe§Der!ef)r mit ben 3i!erIobten geftatten. '^iud-) beftef)t

in Straftnürbigfeit ober aud) im @rabe ber ©trafbarfeit ein er^eblidier

Unterfd)ieb, mit n)eld)en DMteln, audi abgefe^en oon ben t)inter=

liftigen Äunftgriffen be§ §
253»i), ber tuppler ober 9}iäbd)enf)änbler

arbeitet, ob SOänberfä^rige ober @rtt)ad)fene, bereits ber ^roftitution

oerfaüenen ober anftänbige, oielleidjt fogar jungfräulidje iHläbdien

ha§ Cbjeft feiner S;ätig!eit finb^^)^ ^jjjg ^igje Unterf(Reibungen beden

fid) entujeber mit ben 5?orfdiIägen 3.1M 1 1 e r m a i e r § ober fe^en

für il)re ^urdjfü^rung beffen eingangs ermäljute, grunbfä^lidie Untere

*°) 3?ergl. Iiier^u aud) '-Ö a d) a r a d) , G5erid)teiaal 77, 2U6.

^^) 33e^iiglid) bieder bringt ber i^orentruurf tüof)! Deri'efientlidi eine be*

benflid)e 58erjd)led)terung bes geltenben 9Red)t5. '^ie in § 253 ^i)}. 2 enU

I)altene 5?errociiung auf § 251 £)ätte jur Jolge, i>a^ aud) bieje Ijinteiliftige

Äuppelei nur bann ftrafbar ift, roenn fie geiüof)n^eitsmäBig ober auä ßigen»

nuö gefdiiet}t.

*•-) SBertöolle'ö 'DJcaterial in bieier '-öe^ietiung entf)alten aud} bie

Documents diplomatiques ber internationalen ^arijer Äonfcren,^ jur "Öe*

tämpfung bee ^JJfäbd)en()anbel5 Don 1902.

,S«itf*rift f. b. aef. etrafrec^lSto. XXXI. 41
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fdieibung oorauc^ Sie imb nodi anberc, ^ier megen ::}\aummange(ö

ntrfit eriuäf)nte S^eformforberungen^^), bie msbeionbere auf 33e=-

Üimpfung be§ 5raiienf)anbel5 jieleit, fe|en aber be^ weiteren be=

fonberc Sadifenntnijfe auf biefem ©ebiet Dorau§, unb f)ier fei nun

al5 fadioerftänbig bae beutfdie ^?^atiouaI!omitee §ur 93 e =

! ä m p f u u g b e « 931 ä b di e u i) a u b e l § genaunt. ©eine 5Set=

tretcr folltcn gutaditlidi geliört, feine ^ötive^^boridite ufra., bie reidie^,

gum 2^eil für legi^'latiüe i^ertücitung beftimmte^ 5}iaterial entf)alten,

entfpred)enb oertriertet nierben.

^m übrigen ju ber ?Jiaterie nodi furj golg^^'^t^^-:

1. 5« § 249 C-BIutfdianbe) ift ber Unterfdiicb im Strafmaß

gtoifdien ^tfjenbenten unb ^efjenbenten, bjtt). ©cfdituiftent ju ge*

hjaltfam unb trägt burd) 2lu§fdiIuB ber ©efängniyftrafe für (Srftere^*)

gu menig bcn roedifeinbcn tatfiidilidicn ^ierfiältniffen ^liedurung,

§. 93. bem in ber 93egr. 689 in anberem ,3in'i3mmenl)ang enr)ä£)nten

^alle, ha'iß bie SBerfü^rung non bem ^^efjenbenten auygef)t.

2. ^u § 250 (SSibernatürli^e Unjudit) fei bem 9.^er=

mittlungÄDorfdilag beigetreten, bie Strafbarfeit be^ t)omoferueHen

9.^eiie^r§ ober bod) ber Unjudjt gmifdien Söeib unb 93eib auf ben

%aU ber 9?erfüf)rung §u befdirän!en: bamit trifft man bie in er-fter

:^inie fo3ial gefiibrüdien unb für (Sinjelfdndfale unlieilDolIen ^älle.

3. § 257 ^iff. 3 (Unjüditige Sd}riften ufm.) bebarf jföar

nid)t an fic^, n?of)I aber infolge ber Interpretation be§ entfpred)enben

§ 184 9^St®. burd) ba§ )n&. im ^ntereffe ber 58oIfögefunbbeit

bringenb einer Raffung, bie e5 Üai-ftellt, ha'^ Mttel 3ur 9.^ert)ütung

üon @efd)Iedit§!ranft)eiten nidit ju ben @egenftänben gel)ören, bie

gu ungüditigem ©ebraud) beftimmt finb. ^üiefe Raffung märe ent=

^3) ^}lux furj ertüä{)nt iei fiier bie Joröerung, ben 3>eriud) unter Strafe

gu ftellen. gerner jeien 'i^ebcnfen erlioben gegen § 251 %h]. 2 Xo§ ^Se^

ftreben, bie einfad)e 'J!}o()nungi?fuppelei ftraflois ^u laiicn, ift bered^tigt. Sa§

9)iittel aber fdieint oerfcdlt. (Jinen „unDerf)äItniemäi5igcn öeioinn", b. I). einen

folrf)en, ber ben 'üSert ber 'üBobnung unb ben orteübIid)en 'ijjrei? er^cblic^ über=

ftcigt, ttjtrb ber SSermieter I}ier in ben meiften gäüen errieten unb er barf bie§

aud) aU 'Jlquiöalent für bie Unannebmlid)feiten ufro., bie mit ber Stellung

unb bem (Sriüerb feiner 'i).1{ieterin nerbunben finb, unb mit 5Rüdfid)t barauf,

baVi bie '»Jiroüituiertc aud) leidit einen {Hi()eren 'i)Jhet,yne 5af}Ien fann al6 bie

meiften anbcren „^intmermieterinnen". Xer öfterr. S^orentm. § 277 ift f]ier,

im ?tnfc^luf5 an bie ^.^orfdilüge 'ilJi i 1 1 e r m a i e r 6 a. a. 0. auf bem roenig*

ftens grunbfät3lid) rid}tigen 'ifiJegc. 3?gl. t)ierüber aud) ben 6. 3ci^i;e5berid)t bes

^eutidien ^;)?ationalfi.imitee^ unb ba?' bort abgebrudte ^Referat be§ 58erfaffer#.

^^) "Jagegen iiurii "ii? u I f f e n 142.
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lüebcr bie einer einengenben Scgalinterpretation^'), ober, lueil bac-

9?®. (e. 36, 312) banon aii^d)i, t)a}^ fold)e 93ättel nor,5iu3^3iüei]e

beim au^erefielidien 5.^erfe{)r benu^t werben, bie '^öe^eidniung ber

SJiittel aho i'oldie, raeldie auojdiUefslidi, ober lüeldie i^rer !^ejd]affeni)eit

ttad) §u un5üc^tigen ßJüeden bienen.

4. ©egen bie Strafmürbigfeit be§ c^ n f u b i n a t § f)at

9JH 1 1 e r m a i e r 0. a. D. 173
f.

eine [oldi erbrüdcnbe ^yiiiic un=

tüiberIegUd)er ©rünbe beigebrad)t, t)a^ ein ß^^^cifel über ha^^ Unan*

gebradite ber einjdilägigen beutfdien fianbesgefe^e bei Unbefangenen

nidit mef)r beftef)en fann. ''^Iber bie gleidifalB oon Tl i 1 1 e r ni a i e r

174
f.
imb früf)er fdion \o oielfad) wiberlegte 2tniid)t, boB fold)e Sanbe§=

gefe^e neben ber erfdiöpfenben reidifägejellidien 9^egelung ber iTioterie

^u ^Itedit bej'te{)en fönnen, läftt fid) nidit burd) ©riinbe, Jonbern

Ttur burdi einen 5(!t ber öeje^gebung au^ ber äöelt fd)afien. 211§

joldicr jei empfot)Ien, ha^ bog ßinfüf)rungggeie| §um fünftigen ©t®3S.

in einer bem § 2 bes geltenben ß@. entfpredienben S3eftimmung

biefer (onbe§reditUdien '^J^eftinnmmgen au^brüdlid] if)re öeltungg=

Iraft nimmt.

S dl l u fe.
2:ie ^}\üdfid)t auf ben begrenjten, freilid) früheren

eigenen 5?orfdilägen entfpredienben Üiaum f)at 58erf. fdion bigi)er

genötigt, 33iele§ unb SSiditige;?^ 5U übergei)en, fie gtüingt il}n nun,

feine '-8emer!ungen ab,3ubredien. (Jy inar gemiß nidit immer erfreulid),

in biefer SSetfe trtti! 5U üben, aber bie ®emi^t)eit gibt greube, f)ier

mit fo oielen 9(nberen an einer miditigen unb grofsen 9Iufgabe ju

arbeiten. 2:en fd)önften "öemci^S für biefen allgemeinen ßifer in

ber ^ritif unb in 5?orfd)Iägen gur 5.^erbefferung liefert bie fe^t bem

SSerf. 5ugänglidi getnorbene, im 9^ e i d) §
f u ft i § a m t mit ebenfo

öiel @rünblid)!eit mie öefd)id gefertigte ^ufammenfteHung
ber gutad}tlid)en ^tu^erungen §um S8orentn)urf.

^ie bebeutet eine mefentüdie ßrleid)terung ber meitercn offiziellen

Strbeit. 9}tögen biejenigen, bie 5U biefer 3Irbeit beiiifen morben,

barauö ben entfpred)enben 9'cu|en gießen, möge e§ il)nen gelingen,

SSieleg gu oerbeffem imb un§ einen Snttpurf gu geben, ber be§ beutfd)en

1Ked)te§ unb bes 2)eutfd)en 9ieid)e§ tüürbig ift!

^') (fine ]old)C iüünid)t 11^ i 1 1 c t m a i e x 200. SSenn 3S u 1 f f e n

15- i'id) mit ber 33ett)et)altung bc^ geltenben 9tec^t§ aud) be^Ijalb aufrieben

geben loill, loeil „bet Raubet ba^ Strafgefe^ ju umgefjen lueii?", fo ift bos

ein ief)r id)lediter Iroft! Ojegenüber ber fdjtimlofen öffentüd)on ''.)lu!5ftellung

nno '•Jlnprciien foldjet 'DJättel, bie ill? n l f f e n gleidjfaUy jm 9{ed)tfertignng

anführt, rcid)en § 256, 257 ;^iff- 1 nu^.

41*
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40.

^ie OJcform beö ^Mflcttöftrofret^tö in Ungorn.

SRitgeteilt öon Dr. Grid) geller, lömglicf) ungariid)er @en(f)tenotar

in &t)öx.

Wü bem 1. Januar 1910 i)at in Ungarn eine neue (Spodie bet

©trQ|red)t§pf(ege begonnen, inbem an biefem Sage biejenigen 33e==

[timmungen ber 1908 ©efe^eMroft erlangten ©trafgefe^nopelle, bie

bie iugenblid)en 58erbre(^er betreffen, im Seben traten, ^a biefc

!öeftimmungen bie oollfommene Umbilbung ber ^©etjanblung ber

3ugenboerbredier bebeuten, benötigte i()re 6infüt)rung eine ganje

!?Rei[)e mn JHegierung^Derorbnungen, bie behufs Srmöglidiung be^

S^oIIgugeg ber obengenannten ^eftimmungen tiefgreifenbe ^ieformen

auf bem ©ebiete ber ^uftijDerlpaltung unb be£i iStrafDoIIguge^ ent^

t)oIten. 9iiit biefen 'öeftimmungen tritt Ungarn in bie Üiei{)e ber*

jenigen Staaten, n)e(d)e bie auf bie ^ugenbfürforge beäüglidien ^hecn

ber angIo=ameri!onifd)en ©trafred)t§reforTnbetüegung gur Geltung §u

bringen beftrebt finb. 2{u§ biefem ©runbe bürften bie eruuibnten

^Regierung^oerorbnungen üom ©tanbpunfte ber iKed)töoergleidiung.

auf ha§ ^ntereffe ber ou§Iönbifd)en ^ac^Ieute einigen Stnfprud) l)aben.

3ft)ar ift ber 2;ejt be§ oon ben ^UG^n'^^'i)^!^ ^anbelnben II. 5Ib-

fd)nitteg ber ungarifdien (5trofgefe|no0etle in "^b. 28 S. 433 ff.

biefer 3eitfdirift im gangen Umfange mitgeteilt, bodi n)irb ec^ it)of)l ber

Ieid)teren Überfid)t falber nidit überflüffig fein, bie 33eftimmungen

be§ @efe|e§ in einigen hirgen SSorten jufammenjufaffen.

©egen Slinber, bie im ^^itpunfte ber ^^oübringung eines; iBer*

bred)en^ ober 5ßerget)en§ ii)r jn^ölfte^ Seben5jal)r nod) nid)t über=

fdjritten t)aben, !onn meber eine Stnüoge er{)oben, nod) überfjoupt

ein 58erfa{)ren eingeleitet werben. 9öät)renb aber 'i)a^ 1878 gum @efe^

erI)obene ©trafgefe^bud) fid) mit ber ©traflofigfeit ber fid) im ilinbey*

alter (olfo unter 12 ^a^ren) befinbenben ^inber begnügt, oerIei{)t

bie S^Delle ben !öei)örben bie 9.1^adit, in ba§ treitere ©dnrffal be^

nid)t ftrafbaren oerbred)erifd)en Äinbeg einzugreifen, inbem ec> bet)uf»

einer ©djulftrafe ber 6d)ulbet)örbe, ober bet)uf§ Unterbringung in
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einem ftaatltrf)en ^inbera|i)I ber 55ormunbicf)aft5be^örbe übergeben

iüerben fann (§ 15).

Soldio, bie im 3^'itpunfte ber il^ollbringung eine§ 5.^erbrecfieny

ober 5.^ergef)en'5 bc>3 5tuölfte l^ebcnÄjat)! überfctnitten, bie ^rueite

Stitersftufc : ha^$ adit^e^nte 2eben§iaf)r aber nodi nid)t erreid)t fjaben

(^ugenblidie), fönnen nur bann nerurteilt derben, luenn fie im ^eiU

punfte ber %at auf einem jur Strafbarfeit erforberlidien inteücftuellen

unb moralifdien ©ntmicfelungtHjrabe [tanben. ^^O^nblidie, beren @nt=

tüidlungsgrab biefer ^^ebingung nid)t ent]piid)t, !önnen entmeber

i^ren 5(ngef)örigen, bjm. ber ©dmlbebörbe jur Übermadmng, bjm.

3ücbtigung übertüieien, ober aber fann i^re $^efierung>?er3ie()ung

oerfügt werben (§ 16).

^ugenbüdie, bie bie 5ur Strafbarfeit erforber(idie inteüeftuette

unb moraIiid)e ©ntmitflung bejiften, muffen für fdnilbig erfannt unb

if)nen gegenüber bie oorgefdiriebenen 9JlaßregeIn angeioenbet merben.

^ie anjumenbenben ^^Jiafsregeln finb oon 'üen gegenüber önoadifenen

anttüenbbaren Strafmitteln ocrfdiieben. ©5 finb bie§: ber 5.^eriüei^,

bie Stellung unter $^ett)äbrung, bie löeffeinngyeräiebung unb bie

(Gefängnis* b§m. ©taat!§gefängni»ftrafe (biefe !^e§eid)nung bat im

ungarifdien Strafred)te bie custodia honesta inne) (§ 17). 2)er

Ji^erroeic^ fann nur bei fold)en angemenbet ruerben, bie nodi feine

^rei{)eit'5ftrafe über einen SQionat beftanben l)aben unb nur in bem

^alle, ha^ bie, ber ©d}mere ber Sat angemeffene @efängni^5ftrafe

einen 'i'ibnat nid)t überfdireiten mürbe (§ 19). 2^ie Stellung unter

33en)ät)rung gefd)iel)t für ein ^ai)x, mäl)renb beffen ber ba5u oerl)aItene

^ugenbüdje ber 2luffi(f)t ber §u biefem S);vede beftellten ^erfon untere

[tebt. $}enn ber ^ugenbüdie fidi mäbrenb ber '©emäbrungifrift gut

auffübrt, roirb gegen it)n i)a'^ 'l^erfabren eingeftellt, roenn er aber

eine fdiledite ^ü^rung befunbet, mirb er gur *i^effcrung§er§ief)ung,

ober öefängnig- b5m. Staat^gefängni^^ftrafe oerurteilt (§§ 21—23).

2;ie '-i^efferungyergietjung mirb für unbeftimmte ß^it öerfügt, fann

aber bödiftens bi§ jur ül^ollenbung be§ 21. SebenSjaljrec^ bauern.

^ie ooUftänbige greibeit erlangt ber 5ur 'i8efferung§eräiei)ung 35er*

urteilte erft, nadibem er ,5n)ei '^^a[}xe probetoeife auf freiem ^mf3 oer*

bradit bat (§§24—25). Sie für^efte Sauer ber ©efängni^^ftrafe beträgt

15 XaQC, bie löngfte bei ^ugenblid)en über 15 ^af)ren unb, menn bie

ber Sat cntfpredienbe Strafe Sobe^o^^ ober 3uctil^fl^"'^i-'ftrafe loäre,

10 y^ai)xc, in anberen fällen fünf ^afire. SdilieBlidi ift bei ber Staat:5^

gefängni^ftrafe has 5Jänimum ein Xaa, unb ha^ 33iai-imum ^mei ^a^re.
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3m Übrigen inu^ üon bcn *i)Jiai3rec3eln biejcniQC ancjcroenbet tucrben,

Jt)el(f)e Dom ©efict)t§pun!te ber jufünftigen ^üf)mng itnb ber fittlic^en

©ntmidlung bey Qugenblidien für tt)ünf(i)en«n.icrt cr]d)eint (§ 18

Slbfal 1).

2)te ©efängnigftrafe inufs an ^ugenblidien in bcjonberen, für

^ugenblidic eingerid)teten ©efängniffen öoll^ogen werben, ^n biefen

9tnftaltcn fcnnen audi joldie oerurteilte ^erfonen auf ©mnb cine§

riditerlidien Urteil;^ untergebradit inerben, bie if}r 18. Seben^^jal)r

fdion überfdiritten, jebod) ha§> 21. nodi nid)t üoüenbet I)oben (§ 27).

2)ie ®efängni5iftrafc !ann aud) mit ber ^-Befferimg§er§ief)ung ner==

bunben werben, inbem has^ ©eridit anorbnen fann, i)a'^ bem ^^genb*

liefen nad) ber SSerbü^ung ber ©efängni^ftrofe eine ^^effenmg§=

ergieljung guteil werbe (§ 28). '3)a§ ^i'in^ip bes progreffioen 6tiftem§

gelangt bei ber ©efängnisftrafe baburdi pm 5Uu3bmd, ha'\^ ber ^ugcnb^

(idie nad) 3?erbü^ung non jtüei dritteln ber Strafe bebingung^^weife

auf freien Jufe gefe|t werben fann. 2j>enn bann ber ^ugenblidie bie

i(]m norgefdn'iebene Seben^weife einbiilt, wirb bie ganje ©träfe für

uerbüßt betrad)tet, anberenfallio wirb er in bie ^Inftalt jurüdgebradjt,

of)ne ha^ bie auf freiem ^u^ gugebrod)te ^eit in bie ©träfe eingered)net

würbe (§29).

"Sei Übertretungen ^ugenblidier werben biefeibcn Siegeln ange=

wenbet, Wie bei 5i?erbred}en unb !i^crget)en, nur 'ba'fi, wenn auf eine

greit)eityftrafe erfannt Werben mu^, ftatt ber ©efängni^ftrofe eine

Strreftftrafe üon I)öd)ften5 jwei 93bnaten in ;i8erwenbung fommt.

^er ©diwerpunft ber in großen S^W^^ fftäjierten ©efefie-^be^

ftimmung liegt entfd)ieben barin, ha'^ bei ber rid)terlid)en '^etianblung

jugenblidier ißerbredier nid)t bie Zat felbft, fcnbern bie ouf @runb

ber biöl)erigen i3ebenyfü{}rung feftjuftellenbe :^nbinibualität, fowie

bie Umgebung be^ Sefdiulbigten ma^gebenb finb. '3^urd) bie ©r=

mitteiung ber 5?erf)ältniffe ber ^ugentilidien, fowie burd) il)re Jiu-forge

wät)renb unb nadi bem 3.^on3ug ber ©träfe ober ber 3ft'ang5er,^ie()ung

erwadifen ber ^uftigpflege neue, unb jwar nidit unbebeutenbe '^(uf^

gaben, bercn i'öfung eben ber ^wed ber am 16. ^egember 1909

erlaffenen ^ufti^minifterialoerorbnungcn war.

2)ie allgemeinen ©runblagen ber il^oüftredung be-^ swciten 2tb=

fdmitte^ ber ©trafgefelnobelle finb in ber sub Ziffer 27, 100/1909

erlaffenen ^^.^erorbnung entf)alten. 2^iefe i^erorbnung ruft ein ©tiftem

in§ ^eben, t)a§' ben jugenbtidien in fämtlid)en ''^Miafen be§ Ü8erfal)ren§

eine oon ben (£rwad)fenen getrennte unb non ben allgemeinen Üiegetn
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abtüeidfienbe '^ctjanblung ^uteil lüerben lä^t unb bie bie freittJiIUge

'Betätigung ber geielljriiaftUdicn Sreije mit bem 3{pparat ber bet)örb=

lidien Crgane in 3uiiininicnt)ang bringt. S^ieje Söfung ber burd)

bie 'D^oöelle gefteüten Aufgaben erfdieint au$> oerfdiiebenen ©rünben

für angezeigt, ^^'l^i^ö^i^"" liot bae 'il.Httronagemefen in ben legten

3oI)ren einen erfreulidien '.^lufidiipung genommen unb öon '^at)i 5U

^af)r t)erme£)rt fic^ bie ^ai-)l ber pt^ilanttjropifdien Vereine, bie fid)

ber ©adie ber Dermatjrloften ilinber annel)men unb burd) ©rünbung

öon ^rioQtanftalten für bie 5(ufna()me ber barauf 5(ngeroiefenen

forgen. 3"^ übrigen liegt ee audi in ber Tcatur ber ^ugenbfürforge,

boß it)re Slufgaben oiel e()er burd) bie freie ^-öetätigung (Sin^elner,

ahi im 9xabmen ber Siitigfeit ber '-Pebörben erfüllt merben fönnen.

5Inberenteil'3 ift bie ijeitung unb Kontrolle, bie ben 2taat<öbeliörben

gegenüber ber 'iPriöQtbetätigung gefidiert tuerben muß, unerläBlid).

©diließlid) bringt e§< bie ©röße ber burdi bie neuen ®efe|e5beftim=

mungen auferlegten 5(ufgaben mit fidi, 'i>a^ il)re "Bemältigung nur

burd) bac^ 3uiLinimenmir!en ber ftaatlidien unb ber fogialcn ^^i'l^oren

benfbar ift.

^ie 93ätbilfe ber fo^ialen "ix^tätigung ift burdi bie (Sinfül}ning

ber ben ungarifdien i^erl]ältniffen angemeffen umgeftalteten ^U'

ftitution ber probation officers, burdi bie @rrtd)tung ber 3(uffid)t^=

bef)örben ijugenblidier unb fdüie^lidi burdi bie *öefät)igung Don prioaten

^ürforgeanftaltcn unb "i}>riuatperfonen jur 5(ufnal)mc, b^m. 'Beauf^

fid)tigung öon bcfdmlbigten ober fürforgebebürftigen ^ugenblid)en

unb Slinbern gefid)ert.

^ie t)QUptfäd}lidiften ^-Beftinunungen ber 5.^erorbnung fönnen

ber barin entljaltenen ll^aterie nad) fijftenmtifd) georbnet im folgenben

äufammengefa^t merben.

I. Trennung ber ^ugenblidien oon ben er-

mad) fenen 3Serbred)ern. 33ei ben @erid)ten erfter Q^l'tö^ä

mu^ mit ber Srlebigung ber @traffad}en ^ugenblidier bei 6in§el=

gerid)ten ('-öegirf^geriditen) ber burd) feine perfönlid)en ßigenfd)aften

I)ier5U am meiften geeignete Üiiditer, bjm. bei ©eridit^böfen ein au§

fold)en ^)\id)tern jufammengeftellter Senat ftänbig betraut merbeu

(§§ 2—4). 2)e5gleid)en mu^ aud) ha§> geeignetfte äJütglieb ber 6taat^=

anmaltfdiaft mit ber ftänbigen ^sertretnng ber öffentlidien 5(nflage

in Straffad)en ^ugenblidier betraut lucrben (§ 5). ^s^n allgemeinen

mu^ barauf gead)tet merben, ba^ bie iugenblid)en ^-J^efdjulbigten in

ben ©erid)t§gebäuben mit anberen ^-8efd)ulbigten nidjt äufammen
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treffen. 2)ie Straffadien ber i^ugenblidien muffen rt)omög(id) in

einem üon ben übrigen Sofalitäten abgefonberten 9\aum üeri)anbe(t

nierben. 33ei ©eriditen, mo bie ^1iaumnerl)ältniffe bie 5(bfonberung

nid)t geftatten, mufs für bie ^ugtmblidien ein befonberer i^er{)anblunge=

tag ober %ag,e^eit t)orbeI)aIten irerben, an bem anbere ©traffadjen

nidit Derf)anbelt merben bürfen (§ 25). "^n ©traffod]en, in benen

auf3cr ^ugenbüdien and) anbere l^efdndbigte oorfonmten, fann öon

ber burd) bie ©trafproäeßorbnung norgefdiriebenen ^Bereinigung

abgefet)cn, ober bie 5«lereinigung aufgeljoben loerben (§ 27). 9Iud)

muf; bafür Sorge getragen merben, iia^ ju 58erl)anblungen üon ©traf^^

fadien jugenbüdien ^^erfonen al§ ^i^^örern fein Eintritt gen)ät)rt

lüirb (§ 26).

IL 5' ü r
f

r g e r g a n e. '3)a§ ^ürforgeamt oerfef)en in ber

D^egel non ^ali gu J^aii beftellte gürforger, unter gemiffen '^-öebingungen

aber jur 5.krfe^ung ber Stgenben ber gürforge Dom ^uftigminifter

ernannte ^ürforgebeamte. S)ie Ernennung fo(d)er 'öeamten mufe

bei foId)en ©eriditen erfolgen, bei n)eld)en biefe tüegen ber großen

3af)I ber jugenblid)en 3^efd)ulbigten, ober au§ irgenbeinem anberen

©runbe für tnünfdien^roert erfdieint. Ser SSirfungöfrei^ be§ f^ür-

forgcr§ erftredt ficb bem SBortlaute ber 5?erorbnung gufolge im allge^

nunnen auf bie ben ©eriditen ^ufommenbe 9Jätf)ilfe in ber '-i^eauf^

fiditigung, Unterbringung unb ^ürforge ber ^UQ^^^^i*^^!^ (§ 6)-

^er 3SirfungÄ!rei5 ber ^ürforgebeamten erftred't fid) auf biefelben

2tufgaben, tuie ber ber f^ürforger. ^iefe 5(ufgaben finb insbefonbere

bie folgenben: 1. ^-8efd)affung ber auf bie Sebengtoeife unb bie Um*

gebung be§ 3ugenbttd)en bejüglidien eingaben; 2. 2Inn)efent)eit bei

ber $ler()anblung ber ©troffacften ^uöcnbftdier; 3. oorläufige ober

enbgültige Unterbringung bei^ ^iiÖ^"'^^^'^)^'''^ i^ ^^^^^ 6traf== ober

gürforgeanftalt; 4. $^eauffid)tigung ber unter pu§Iid)e Dbt)ut ober

unter $^eiüä^rung gefteltten ^ugcnblidien; 5. Übertt)ad)ung ber

^irobemeife au!?gefe|ten unb bcbingt entlaffenen ^ugenblid)en; 6. 33e^

auffid)tigung unb Unterftüt^ung ber S;ätig!eit ber gürforger; 7. 93e*

nadiriditigung ber 'iBormunbfdiaftc^iebörben, fatfö er Äenntni^ baoon

erlangt, lia^^ ein ^ugenblidicr fidi in gefä{)rbeter Umgebung befinbet

ober fid) einer lieberlidien Seben'§tt:)eife Eingegeben f)at (§ 13). ®er-

^•ürforgebeamte ift oerpflid)tet, über bie ujö^renb feiner 2Sir!fam!eit

gefammelten ©rfabmngen Süifjeidmungen ju mad)en unb biefe

bem @exid)te unb ber Staat^ann^altfdiaft auf äöunfd) jur 5.Berfügung

gu ftellen (ebenbort).
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III. 51^ e r f a (] r e n. 3" 5rDeiieI{)aften ^äüen muB bei ber

Einleitung bes 9.^ertain'en§ immer burdi be{]örbüd) beidiafite %aten

fe[tgeftel(t tt^erben, ob ber '^^ei"dnilbii3te nidit im jugenblidien Filter i[t

<§ 16). JBenn e^ offenbar mirb, ha^ ber *öefd)utbigte ein ^sUQt^nb(id)er

ift, mu^ fogleid) gur SSa^rung feiner ^^tereffen bie §um ©d)u| ber

^ugenbfidien gegrünbete unb ^u biefem S^ed beim ©eridit ange=

melbete i^ommiffion, bjm. i^erein, ober, falls es i)a§> auf bem ©ebiete

be^ @erid)te§ nid}t gibt, ber 9Iu5fd)u^ ber 2Iboo!aten!ammer oer*

ftänbigt merben (§ 17). 2)aö gegen ^UQcnbfidie eingeleitete i^er-

fai)ren muß fidi aud) auf bie Ermittelung unb ^eftftelfung alt jener

^aten crftreden, aus meieren bas @erid)t bie ^nbioibualität, ben

intelleftuellen unb moralifdien Sntmirflungygrab unb bie Sebens*

t)erbältniffe be^5 '-öefdndbigten beurteilen !ann (§ 18). '^k auf biefe

Umftänbe fidi erftredenben '".^(ufjeidmungen muffen in ber flieget burd)

tien 5ii^1oi"ger befdiafft merben, im ^^fotfall fönnen aber f)ier§u audi

ber ©eiftüdie, ber £'et]rer ober ber ^.}(rbeitgeber in 5(nfprudi genommen,

^eugen Der[)ört, enentued bie abminiftratioe "!Öef)örbe erfudit merben

<§ 20). 'l^on ber ßinteitung bes 58erfal)reny mu^ aud) bie i8ormunbfd)oft!5=

be^örbe in Kenntnis gefegt merben, um eoentuell bie Elften ber ben

^ugcnblidien intereffierenben ^(ngelegenlieit bem öeridite ^ur 5.^er=

fügung fteden 5u fönnen (§ 21). 2^ie norläufige i^erf)aftung, bjm. llnter=

fudmng5f)aft barf bei Augenblicken nur bann erfolgen, menn üon

biefer feinesmegj abgefel)en merben fann. '3^ie oerbafteten 3ugenb=

lidien muffen aud} bier oon ben Grmadifenen getrennt merben. '^ie

norläufige ^erl)aftung unb Unterfudmngstiaft muß in ^ugenbgefäng-

niffen ober ftaatlidien '-öefferungser^iebungsanftolten nollftredt merben,

tier 3?erl)oftete fann aber ftatt ber 5(ufred)terbaltung ber .*goft aud)

in einem ftaotlidien Jvlinberaful, ober in einer bem ©eridite ^ur i^er=

fügung geftellten Sofalitöt eines Slinbcrfd)u|inftitute'3 untergebradit,

ober bem 91ätglieb eines ^atronagcoerein§, bjro. einer anberen üer=

Irauensroürbigen ^^erfon anoertraut merben (§ 22). 3Öenn aus ben

eingaben be^ ^erfa^ren§ §u erfe^en ift, ba^ ber Augenblicke in feiner

bisberigen Umgebung ber fittlidien !i8erberbnis ausgefegt ift ober ein

lieberlidies Seben fül)rt, muß il}m uom @erid)t ein ^ürforger befteüt

unb ber ^ugenblidie in einer 53efferung5er5ie^ungsanftalt ober einem

ftaatlidien ^inberafl)! untergebrad)t merben (§ 23).

'l^on ber 5?erbanblung muß ber gefe^Iidie i^ertreter be^ 3ugenb=

lidien in jebem f^-alle oerftänbigt luerben. 5(udi ift bie öinuernabme

bes gefe^lidien 5Bertreterg als 3^ugen in .s?infid)t ber in § 18
(f.

oben)
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ertt)ä{)nten Urnftönbc in allen Jällen nottucnbig, in lüeld)en bie

$)JiögIidi!eit feiner 5]ioriabung nidit aueujefdilojfen ober eri)eblidi er*

fd)tr>ert ift. (gobalb biefe^^ leMerc ber %ali \]i, mufs ein, bem 3ut3enb*

lidjen nal)e[tet}enber 3(nge{)öric3er ober biejenige '"^erjon oerijört rüerben,

bei ber ber 3ugenblid)e untergebroi^t ift. Söenn !eine§ biefer ^erfonen

5ur S^erbanblung erfdiienen ift, !ann bie S?ert)onb(ung nur bann ab^

geljalten ttjerben, n)enn il)re Ginoernaljme infolge ber bem @erid)te

§ur Kenntnis gelangten Eingaben nid)t unabmeic^bar notmenbig ift.

•ilöeber bie 3{bweifung bee auf bie Einleitung eine§ 8trafDerfa{)reny-

geriditeten @efudie§, nodi bie (Sinfteüung be§ ^l^erfaf)ren§, ober bie

Jreifpredjung be^^ ^ugcnblidicn fdiließt e^3 au^^ t^a^ gegen ben l^ugenb^^

lid)en eine SSerfügung im ©inne be§ § 16 ber ©trafgefe|noöet(e ge*

troffen toerbe. 23enn in foldien ^öHen feine ber im II. Stbfdinitte

ber Strafgefe^nooelle oorgeforgtcn i^Berfügungen getroffen loerben

fann, tro|bem ee auc- ben burd) t>a§> SSerfa^ren gelieferten eingaben

gu erfebcn ift, bafs ber ^ugenblidie in feiner gegentonrtigen Umgebung,

ber fittlid}en 33erberbni^3 au^3gefe|t ift ober eine lieberlidie ijebeng-

meife fü^rt, muß t)ierDon fofort bie auf bem 2(ufent^alt5orte be^

^ugenblidien fidi befinbenbe 5.^ormunbfd)aftÄbef)örbe benadiriditigt

merben (§ 29).

IV. i8 1 1 3 u g b e r g c g c n ü b c r .si i n b e r n u n t e r

12 3 fl ^ ^" c n a n j u m e n b e n b e n llli a B r e g e l n. SSenn ha§-

©eridit fo entfdieibet, 'oa}^ ein ilinb unter 12 ^oliren, hai^ megen einer

ftrofbaren .s^anblung oor ©eridit geftellt mürbe, ber jur ^äuc4idien

3üditigung bered)tigten ^erfon übergeben merben foll, !ann ber

gefe|)lidie 5_^ertreter ober berjenige, beffen Cb^ut hm Äinb anoertraut

morbcn ift, oorgelaben ober mit ber Übergabe be§ Slinbe^ ein 9."iiitglieb

eines ^^^atronageoereins betraut merben. 3Benn bas ilinb ber 8d)ul==

bet)örbe gu übergeben ift, muß "OaS» Äinb mit einer ben ©ad)Dert)aIt

entbaltenben ^^egleitfdirift bem Seiter C^^ireftor) berjenigen Sdmle

jugetüicfcn merben, bie ba^^ ^linb befudit, ober befudien müßte. 3Sirb

ha^ befdmibigte ilinb nidit oor ®erid)t geftellt, muffen bie eingaben

ber '^efdiulbigung bel]uf5 '^eftrafung ber gur bäuslidien ßiiditigung.

bered)tigten "^j^erfon ober ber Sdndbeliörbe mitgeteilt merben (§ 32).

SSenn ein Äinb in feiner bi§f)erigen Umgebung ber fittüdien 5^er==

berbni^ au^gefe^t ift ober fidi einer lieberüdien Sebensmeife ^inge*

geben bat, mu^ biernon bie il^ormunbfdiaft'Jbcbörbe fofort oerftänbigt

merben, ber e^ obliegt, meitere ^iserfügungen ^u treffen. Siet)t 'i)a^

@erid)t bie fittlidie ßntmidlung beg Mnbe§ auc^ big gur ©ntfdieibung.
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ber iBormunbjdiaftsbefjörbe gefä^rbct, luirb gleicEigeitig mit bereit

^erftänbigung has äinb üorläufig bem nädi[tgelegenen Slmberaji}!

übergeben.

V. Ti i dl t ]'t r a
i
b a r e 3 ^^ 9 ^' " "^ ^ ^ t^K (§16 ber ©traf-

geje|not)eUe). S)er SSertreter ber Slnüoge !ann bie Slntuenbung einer

ber im § 16 ber ©trafgefe^noDelle angefü()rten ^3}Jaf3regeIn oudi bann

beantragen, menn er bie i^ertretung ber 5(nflage nid)t übernimmt

ober bie 5{n!Iage nidit aufredit erf)ält, ober menn bie 3^orerl)ebungen

eingefteUt mürben, ^aö ©eridit fann aud] oI}ne einen bie^be^ügUdien

Eintrag eine lliaßregel gegen bcn ^ugcnblidien in 5(nmenbung bringen

(§ 34). liSenn 'oa-i (^eridit bie bäu-slidie Übermadnmg be^ ^ugenb-

üd)en oerfügt bat, muß bie mit biefer betraute '^erfon unfergüglid)

oerftänbigt unb bejüglidi if)rer '^fliditen imterriditct merben. ?Jät

ber Übermadmng fann ber geje|lid]e 'ikrtreter, ein 5(nget)öriger ober

eine anbere geeignete ^erfon betraut merben (§ 35). 3^^^ le|teren

^oll obliegt e§ ber mit ber Übermadnmg betrauten '"^erfon, ben gefe^*

lid]en S8ertreter jur 9Jät(}ilfe bei ber jittlidien gübrung bes ^ugcnb-

lidien 3u bemegen (§ 36). ^ie ^auer ber t)äuÄiidien "i^eaufjiditigung

mirb oom @erid)t gleidigeitig mit if)rer 5(norbnung fe[tge[tellt, fann,

aber auf Eintrag ber §ur Übermadnmg befugten ''^Iserfon oerfür^t

merben. 2:ie mit ber Übermadnmg betraute ';|>erfon fann mann

immer 5ur 53erid)terftattung aufgeforbert unb ibr bie "i^etrauung

entgogen merben (§ 37). ^n ^Begug auf bie bämMidie ober bie burd)

bie ©d)u(bet)örbe .^u nollftredenbe ^ü^ltigung finb bie auf bie iünber

begüglidien ^^eftimmungen, in ^e^ug auf bie ^-Befferung^^erjiebung

aber bie auf bie ftrafbaren 3ugenblid)en bejüglidien ^^eftimmungen

mafsgebenb.

VI. © t r a
f
b a r e 3 i^K ^^ b 1 i di e. ^^er i^ermei?^ mu|5 ber

^nbiöibualität, bem intelleftuetlen unb moralifdien ßntmidlung^grab,

ben Seben^^perbältniffen unb allen übrigen Umftänben be§ ^^genb-

lidien angemeffen merben (§ 39).

:6ei ©tellung unter S3emä()rung läuft bie $^emäl)rung§frift nom

jtage an, an mcldicm ber biefclbe ent^altenbe ^i3efd)eib bem ^UQcnb-

lidien mitgeteilt mürbe {§ 40). ^n biefem 33efdieib muf; gleidi,seitig

audi barüber oerfügt merben, mem bie '^-öeauffiditigung bey ^ugenb^

Iid)en übertragen mirb. lliit ber $^eauffid)tigung fann in erfter Sinie

ber gcfeWidie ^^ertreter, bann ein fiier^u geeigneter {vürforger ober

ein 'i^atronageoerein, fdiUef^lid] ein ©taatefinberafnl ober ein ju

biefem ^toedt organifierte^ 2(mt (l)auptfäd]lid) bie 5(uffid)tybet)örbe
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ber 3ugenb(icfien) betraut tüerben (§ 41). 33enn ein ^exein ober

eine ^^e()örbe mit ber '^eauffiditigung betraut tnirb, obliegt c§ if)r,

bie 5ur 'iSeaufitditigung erlefene "^J^erjon bem ©eridite an.sumelben

(§ 42). 2)er unter '^emäf)rung Öe[teUte erf)ält ein fyormuiar, in

bem er oon feinen *i]}fliditen unterrid)tet mirb, um ber ^^egün[tigung

nidit oerluftig ju merben. ®r mufs fid) auf hen im riditerlidien '-öe=

fdieib be5eid)neten 23ot)nort begeben unb jidi einer ilim entipredienben

^^i^ejdiöftigung tuibmen. ^m ^cotfalle forgt ta^ ©eridit aud) für bie

Unterbringung beg ^ugenblidien (§ 43). 2)er unter ^-8emä£)rung

©eftellte muß fidi in ben oom Jü^l^^'-'Ö^'^' bejeidmeten ß^tträumen

bei bemfelben melben, fid) feinen ^liatfditägen unb '-Pefefilen unter-

n?erfen, bem für if)n ermät)Iten ^eruf fid) tt»ibmen imb außer ben

ftrafbaren £'>anblungen aud) bie geiftigen @eträn!e, bie Sonb)'treidierei,

fomie überfiaupt bie unfittlidie Öeben^^tneife meiben. ©egen ^l^er=

fügungcn be§ ^ürforger?, bie ber unter ^Sett)äf)rung ©eftellte für

un5utreffenb eraditet, lann fid) berfelbe bei bem ©eridite befd)n)eren

(§ 44). ^a§ ©eridit, foinie ber ^yürforger !önnen bem unter "J^e--

mät)rung ©efteUten befonbere il^erljaltung^^nmfjregeln erteilen, fomie:

bie 58ermeibung gei)-tiger ©etränfe, be^ ^artenfpiefö, ber ©efel(fd)aft

einjelner ^crfonen u. a. m. (§ 45). ^ie ^^flidit be^5 -Jürforger^ gegen

ben iiim pgen^iefenen unter 33ett)äf)rung ©eftellten ift: fid) baoon ju

überzeugen, ob biefer bie 3Inmeifungen be^ ©erid)t§ oerftanben f)ot

unb oon feinen ^fUd)ten genügenb unterrid)tet ift, if)n beftänbig §u

übermadien, oon 3eit ju 3^^^ 5^1 befudien ober it)n ju 'öefudien 5u

oerbalten. .viat hai^ ©erid)t nidu auf anbere äöeife nerfügt, fo muß

ber ^ürforger mit feinem 6d)ufebefof)Ienen im exften Tlonat toödientüdi,

bann je nad) feinem 'i^etragcn öfter ober feltener jufammenfommen

(§§ 46—i7). 3tad) '^tblauf ber lV'mäl)rungc^frift muß ber ^ürforger

binnen ac^t 2:agen bem ©erid}t ^Serid)t erftatten. 2)er gürforger,

ber bie ßrftattung biefe§ ':ßeridite^3 öerfäumt, tonn mit benfelben i1^ed)t5-

folgen, föie ein 3^uge, jum ©eridite oorgelaben rt)erben (§ 50).

3ft bie '^erDälimng^frift einmanbfrei oerfloffen, fo h^irb oon Stmts-

ttjegen ober auf ben ^erid)t be§ gürforger^ f)in, bgm. nad) beffen

ßint)ernal)me ^ai- 5.^erfabren eingeftetit. .<oat ber unter ':8ett)äf)rung

©ei'tellte tt?ät)renb ber 53emäl)rung6frift neuerbinge eine ftrafbare

Öanblung oerübt ober huxä) fein ^^öetragen bie i^m auferlegten

^füd)ten anberraeitig tier(e|t, fo muf5 ber Jürforger ober jebmebe

^ef)örbe, ber fo eine 3:atfadie §ur ilenntnie gelangt, t)ieroon bie

Staatsann^altfdiaft oei-ftänbigen (§ 52). :ia>enn ha^ ©erid)t mäf)renb
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bex '>8eir)Qf)Tung!5fnft erfährt, baß gccjen bcn Augenblicken aud) föegen

einer anbeten ftrofbaren ."oanblung ein 'i^eriQf)ren im .3uge i[t, mirb

bo^jenige ©eridit, bei beni in ber Ie|teren Straffatfie boS i8erfaf)ren

eingeleitet mürbe, oerftänbigt. ^iejes ©eridit fann bann bie beiben

©traffadicn Dereinigen unb mit ber Sluf^ebung beg bie Stellung unter

'^en)ä{)rung oerfügenbcn '^eidiluffe^ gleidijeitig entfdieiben. ^ie

Stellung unter 'i^ett)ül)rung mu^ aud) bann aufgel)oben njerben,

menn iia§ @erid)t ^enntni§ baöon erlangt, t)a'^ ber 3ugenblid)e jdion

eine {^reil)eit!?ftraie Don me^r al§ einem 9Jbnat be[tanben ^at (§ 53).

3Senn bas ©eridit, tia^i bie Stellung unter 33eit)äl)rung Derfügt bat,

roegen ber irunfjudit, fon^ie ber unfittlidien, lanbftreid)eriidien ober

lieberlidien SebenSmeife be§ ^ugenblidien im Sinne beg § 23 ber

StrofgefefenoDelle einen neuen "^^efdiluf^ fajicn mu^, !ann öon ber

Dorl)erge^enben 6int)ernal)me bes g-ürjorger^^ nid)t abgefeljen merben

(§ 54).

Xer 5?oll5ug ber ^Befierung^5er5iel)ung, iomie ber ©efängni^ftrofe

bei ;3ugenblid}en n^irb in befonberen ^uitianiinifterialtierorbnungen

(sub 3. 27, 200/1909 unb 27, 300) geregelt. 2)ie ©runbprinaipien beg

'-^ollpgeg jinb bie folgenben.

VII. 33 e n' e r u n g ^ e r 5 i e ^ u n g. (5?erorbnung sub 3- -7,

200/1909.) Xiefe tt)irb in ben folgenben J^äikn angemenbet: 1. bei

3ugenblid)en (über 12 unb unter 18 ^al^ren), bei benen biefe 'oa^

Öerid)t im Sinne ber Strafgeie^nooelle angeorbnet l}at; 2. bei £inbern

(unter 12 3al)i"en), lüenn bie i8ormunbi'diaftgbel)örbe il)re 2Inn;enbung

im Sinne be§ § 15 ber Strafgefelnooellc oerfügt l)at; 3. auf 5tn*

fud)en be^ gur oäterlidien ©emalt befugten iSaterö, be§ 3,^onnunbeö

ober, nad) erlangter 3uftimmung berfelben, einer "^el^örbe, einer

Slörper-fdiaft, eines 'Vereins ober einer '^rioatperfon, aud) im foldien

Unmünbigen unter 18 ^Q^^'^'u, bie feine ftrafbare §onblung oerübt,

jebod) infolge il)rer Umgebung bem ^i^erfommen ausgefegt finb ober

fid) einer lieberlid)en Sebeni^ioeife l)ingegeben l)aben unb bie !öefferung§=

er5iel)ung §ur .öintanl)altung i^reg fittlidien 5?er!ommen§ für not^

menbig erfd)eint (§ 1). 3" ben fällen sub 1 mirb bie 'öefferung^^

er5iet)ung in ben fonigüdien '^Bcfferungöanftalten, fomie in anberen

für biefen 3^^d beftimmten ftaotlid)en 5lnftalten (lanbiüirtfdiaftlidien

Einlagen, 33efd}äftigung§mertftätten ufln.), ober in Ijierju geeignet

befunbenen '5?rioatanftalten ooll^ogen (§ 2). '^n ben ^ül^en sub 2

gefdiiel)t bie '-l>effcrungscr5iel)ung ber 9vegel nadi auf ftaatlid)en Slinber==

folonicn burd) ^amilieneräie^ung bei 'i|}flegeeltern, au§nal)m5meife
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aber in ^mberjrf)u|an[talten, bte ber Cberauffid)! be5 ^Dürtifter^ be§

^nnern unterfte^en (§ 3). ^s^ ben fällen sub 3 finb fc^Uefeüd) bie

[taatlidien Minberajule ,3i!ni ^.^oKjui] befugt, aufgenommen, menn ber

9Jänberiät)rige in t>a^^^ 3(ji)l nidit aufLgenommcn raerben !ann ober fid)

ber bortigen 3ud)t ungugänglid) erwiefen t)at, in weldien fällen ber

^uftijminifter bie Unterbringung be^^ 93iinberjäbrigcn in einer if)m

unteijtet)enben '!8efjemng5ier5iet)ung!r>anftalt oerfügt (§ 4). ^Jtit

geistigen ober förperlidien ©ebredien bebaftete ^ugenblidie, bie nad)

ben ollgemeinen Siegeln nidU cr,5ogen tuerben fönnen, ttjerben einer

beilpäbagogifdien ßr,^iebung untenuorfen. J-ür ^^ugenbüdie, bie fidi

auffaUenb fdiledit betragen, bejcidmet ber ^^fti^minifter einzelne

örgie^ung^anftalten (§ 5). 2;ie 2tnfta(ten finb au^fdilieBüd) für

Knaben ober auÄfdilicBlidi für 9-1iäbdien beftimmt (§ 6). 5)ie ^öeffe^

nmgÄerjieljungc^anftalten unterfteben ber £berauffid)t bes ^#^5"

minifter^S (§ 9), ber ben '^rinatanftalten, bie ben Siegeln gutuiber-

tjonbeln, bie 33ereditigung ent5ief)en fann (§ 10). 2;ie Sloften ber

SInftalt muf5 ber ßrbalter berfelben tragen, bodi tonnen 'i^rtoatanftatten

einen ftaatlidien '-i3eitrag er()alten (§17). 3^ ben iioften mu^ aud)

ber ^UQßnblidie, bjm. biejenige 'jperfon, ber bie ßr{)altung berfelben

obliegt, beitragen (§ 20). 2)iefer 'Beitrag fann gan,^ ober ^uni 2;ei(

erlaffen raerben (§ 22). '^ie prooiforifdie Unterbringung ber ^ugenb-

lidien ooUbringt auf ha§ 2Infud)en be^ @erid)tee unmittelbar bie

Slnftaltybircftion (§ 24), mäbrenb bie enbgültige Unterbringung be§

gur '^efferungyerjiebung nerurteilten ^ugenblidien burdi ben ^uftiä^

minifter (§ 23), bie Übermeifung be?? im ilinberafnle fidi raiberfpenftig

gebärbenben ^ugenblidien in eine 'öefferungsergie^unggonftalt aber

auf 5(nfudien be^? ?}äniftery bes ^^r^^i^ »^urd) ben ^"[^ia^ittil'tei;

gefd)iel)t (§26).

®er in bie ^efferung^eräieijungganftalt aufgenommene ^ugenblid^e

mut5 ?iunädift bebuf^? ©tubiemng feine;? (£barafter^3 unb feiner fittlidien

UiiDollfornmenbeiten in eine ©ruppe oon l)ödiftcn!5 20 '^erfonen

(i^erfudiöfamilicn) cingereil)t unb bort folange beobaditet »erben,

big bie 9iid)tung feiner fi)ftematifdien (gr^ieljung feftgeftellt ift. 2)iefe

S3eobaditung fann aber bbdifteng 6 93ionatc lang mäbren unb menn

bie '^cobaditung nnitirenb biefer ^dt erfolglos? mar, nuifi bem 3uftig=

minifter S3erid)t erftattet merben (§§ 37—11). 9Jod) ^eenbigung

ber ^Beobaditung in ber 58crfudiÄfamilie muj3 bie ':8efdiäftigung be»

^ugenblidien enbgültig feftgeftellt unb berfelbe in eine Jamilie ein-

gereiht merben. 2^ie ^^-amilien merben nad) ben eingelnen ^efdjäfti-
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t]unö^^arren aiie {)öd)i'tert5 30 ^crfoncn gebilbet (§ 43). 5(u|3erbeni

muß bei bcr 'iPilbunc] ber Familien aud) bamuf geachtet tüerben, ha^

^uoicnblidic, bie im ielben 5nter jinb unb beren 5.^orIeben ungefäl)r

baefclbe mar, in eine ^-ainilie cingercit]t merben. 5(uJ3erbem fönnen

bie :')iet3eln bcr '^Jlnftalt audi jo nerfügen, ha}^ bei ber (Einteilung in

f^amilien in erfter IHnie bac^ '-Betragen beg ^ugenbüdien in '-öetradit

gegogen mirb unb bie ßöglinge je nad) it)rem in ber 3lnftalt befimbeten

^Betragen au5 ber fdilediten illaffe in bie gute Dorrüden ober aih^ ber

guten in bie fdiledite eingeteilt merben !önnen (§ 44). ®ie Seitung

ber (vamilie obliegt bem ^amilientiauptc, bem bie 5(rbeitÄ(eiter

$Beiftanb Iciften (§ 45). 5^a5 J-'^milientjaupt unb bie 3(rbeitx^leiter

f)aben bie "il^ttii^iif^ "^i^ '^(u§nof)me ber ^ia^t^eit ununterbrodien unter

ben ßöglingen ^u meilen unb baranf 5U aditen, baf3 biefe aud) luiUirenb

ber ^Kai't^eit unb nadit^ nid)t ot)ne '^lufjidit bleiben.

'iBon ben allgemeinen @räiel)ungc4irin5ipien (§§ 48—57) mu^
^erüorgel)oben merben, ha^ ba§ 3^^^ '^'-'i" ör5ief)ung, au^ ben ^ögüngen

burd) ^ermertung oller 5medmäf,iger ^iJittel ber religiö^5=iittlid)en,

ties Sd)ul== unb '^(rbeitvunterriditcy, fomie ber inbioibuellen Gr5iel)ung

.patriotifd)e, ef)riame, orbnunggliebenbe unb orbeitjame S^ürger §u

er5iel)en, i[t, bafj bie '.Jlngeftellten nidit außer adit laijen bürfen, baß

bie 3ln[talt feine Strafanftalt ift, i"dilief5lidi, i)a^ bie 3lnge[teUten bie

^flid)t t)aben, über ha^ 33etrogen ber Zöglinge mäl)renb ber gangen

'®ouer ber ©r^ieljung ^lufjeidinungen gu madien.

^^ie Tageseinteilung betrcffcnb oerfügt bie ^i^erorbnung, bai3 bie

^inber menigjten^ gelin, bie ^ugcnblidien menigftens ad)t Stunben

©dilafgeit ^aben. 5.^on ben übrigen ©tunben be§ 2age§ muffen bei

£inbern nier ©tunben ^um ©d)ulunterridU, fünf ©tunben ^ur ©peife^,

©picl' imb ?3iuBe5eit, bie übrigen ©tunben aber 5U einer bem ''lüter

unb bem ßntmidlungsgrabe beg ßögling'S angemeffenen '-8efd)äftigung

oermenbet merben. '-Bei ^ugenblidien muffen minbeftenÄ oier ©tunben

ouf bie ©peife=^, ©piel== unb 9Jiuf3e5eit fallen, bie übrigen ©tunben aber

unter ber !öefd}äftigung burd) ^2(rbeit unb bem ©dndunterrid)t Derteilt

n)erben (§ 60). ^ie ^öglinge fönnen mit if)ren 5tngef)örigen briefüd)

(unter ber SFontrolIe be^ ^-amilienf)aupte§) unb in 3tüträumen oon

minbefteuö oier ii>od)en nad) üorangel)enber ^Inmelbung t}bd}ften§

brei ©tunben lang perfönlid) t)erfef)ren (§§ 63 unb 65).

5?on ben 'Kegeln beg ©d)ul= unb ^trbeit'^unterriditC'o finb (leroor*

gul)eben : 2^en Zöglingen mu^ au§ ben *L!el}rgegenftänben ber ©lementar«

unb 3Sieber^oIung5fd)u(en Unterrid)t erteilt, babei aber aud) borauf
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Qcadjtet werben, t)a'^ bie Zöglinge i^ren SSiffengfrei» auci) burd) £efe=

[tücfe, toc\<i)e im praftifcf)en Seben unentbe^rli(i)e ^enntniffe, be^

fonberig aus» bem Gebiete ber .v^tjgiene, ber ftaatlicfien Organifation

unb ber ®eograp^te entf)alten, eriüeitern. 2)ie ©djul^eit mäl)rt äet)n

iUionate. 2)ie gamilienpupter müjfen ben täglid)en Unterricf)t an

O^afttagen burdi ißorlefungen unb Vorträge ergangen. ©ol(f)e ^^or-

lefungen ober ißorträge fonn mit ©inmilligung beö 5tn[talt§bireftor^

aud) eine ber Slnftalt nid)t angef)örenbe ^erjon {}alten. SDie ^öglinge

werben am (Snbe jebeg ©d)uljal}re§ burd) ben Seiter ber Stnftatt ge^

prüft (§§ 69—80). 33ei jeber 91n[talt muffen bie 5trbeit§5meige, in

meldjen bie ^ögtinge ju befd)äftigen finb, feftgeftellt werben. 2)er

9f?egel nac^ muffen bie Zöglinge mit Ianbmirtfd)QftIid)er ober inbuftrieller

2trbeit befdiöftigt werben. 2(u§no^m§Wcife !ann ber ^ufti^^i^if^^i^

bagu bie SinwiUigung erteilen, ha^ ein ^ögüng, ber eine befonbere

'Veranlagung be!unbet, in einem in ber 31nftalt nid)t eingeführten

Strbeitggweig befd)äftigt, ober ii)m eine {)öt)ere Slu^bilbung erteilt

werben foll. 3^ biefem ßwcdc !önnen foldie 3öglinge aud) au^er^

l)alb ber 31nftalt befdjäftigt werben, bod) muffen fie für bie 9lad)t

immer borti)in jurüdJe^ren. 2Beibiid)en ^ögüngen muffen Dor

allem bie im .'pau^ftanb unentbe()rlidien 3trbeiten (iiodien, iJSafdien,

''glätten ufw.) beigebrod)t werben. 5Iufeerbem mufs aber ben weib=^

Ud)en 3öglingen §au§inbuftrieunterrid)t erteilt werben. 3^^ "^öxhe^

rung ber SIrbcitsliebe unb ber ©parfamfeit werben unter ben

fleißigen unb fidi gut ouffüt)renben 3ögiingen '•greife öerteilt

(§§ 81—93).

3öglifige, bie fid) gut betragen unb fo in ber Slrbeit, wie aud)

im fernen einen befonberen ^Iei|3 befunbcn, fönnen gur 3Seif)nad)t5='

unb Oftergeit f}öd)ften^ je ad)t Xage, in hcn ©ommermonaten (^uli,

^^tuguft) aber ^ödiften^ oier5ef)n %aq,e Urlaub erf)alten, hen fie bei

il)ren (Sltern ober bei anberen ?Inge!)örigen gu oerbringen t)ahcn

(§ 94). 2Iudi fönnen bie 3ögünge gur ©rwedung beu ©elbftoertrauen^

gur ißerriditung Don 5(ufträgen in Stngelegenljeitcn ber 5(nftalt in

bie ©tabt gefd)idt werben (§ 97). 3ögiingen, bie gur probeweifen

5tugfe|ung auserfe^en finb, !ann geftattet werben, tfa'^ fie an ?iiap

tagen einzeln unb oI)ne 2tuffid)t il)ren au^erlefenen ^ürforger ober

"Arbeitgeber befud)en (§ 99).

3ur '-8e(of)nung fönnen bie 3bgHnge ou^er ber @ewät)rung tion

'-öegünftigungen audi unter oier 3Iugen ober oor fämtlid)en 3öglingen

belobt, mit ^^üd)ern befd)enft ober if)r 5IrbeitsIot)n erijöljt werben (§ 100).
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^ay ^{»§iplinarrc(i)t fte[)t ber ))\cx\ei nad) bem ^anülicnljaupt ju

(§ 103). 9Son ben "SltgäipIinQri'trafen finb ber S:QbeI unter oier ^(iicjen

ober öor ben ^anülienmitgliebern, bte Slbfonbenrng njä^renb ben

93tof)l5eiten, bie 2(ueidiließunt3 tion ben Spielen, bie Entjie^ung öon

einzelnen 3pei[en unb jdilieöüd) bie [dimerfte: bie gänjiidje ?[b-

jonbemng, bie nur nom ^.}(n[taltö(eiter angewenbet tuerben fonn, ju

ermälmen (§§ 101 unb 104). ^^'^ S^Ke ber gludit cine§ ^öQltngS

muB ber ^ujtigminifter oerftänbigt werben (§ 105).

3eigt fid) ber BöQÜng für gan§ gebefjert, fo wirb er probemeife

au^gefe^t, bocf) muf^ bie ^^efferungseräieljung, bie oon einem ©eric^t

nerfügt inorben i[t, menigften^ ein ^a\)x watjxen. 2^ie ^fuc^e^ung mirb

audi bann angeorbnet, wenn bie 5üi!^bilbung beg 3t^9^^"Ö'5 ^ri bem

für i^n au§ertt)äf)Iten Strbeitggmeig nic^t beenbet i[t (§ 113). ®ie

probeweife 2(u§]e|ung mirb Oom ^uftijminifter angeorbnet, bem ber

SInftalteleiter allmonatlid), in bringenben fällen unoeräüglid) im

SSege ber 5tuffid)tgbe^örbe für ^ugenblid)e feine bie^begüglic^en Sßor^

fdjläge ^u unterbreiten I)at (§ 114). ßbenfo muffen bie auf bie probe*

loeife Slu^fe^ung geriditeten ©efudie ber ßögünge ober bercn gcfe|=

liefen ißertreter bem SJlinifter unterbreitet werben (§ 114). i^or

Unterbreitung beg 3}oi-fd)Iageg muffen aud) bie mit ber (Srgietiung

be§ 3ögltng§ betrauten 3(ngefteüten um i^re ?Jieinung befragt unb

bem 5ur '.^üicife^ung erfe^enen ^ugenblidien burd) 'il.HitronageDereine

ober anbere wof)Itätige 3Sereine, bie 9tuffid)t§bef)örbe, fomie bie

StrbeitiC^öermitthmgcHinftalten unb ^^ermaltungsbe^örben eine geeignete

©tellung gefid)ert werben. Sofern e^ im ^ntereffe be§ ßi^Ql^^fl'^ V^^

Wünfd)en§wert erfdieint, muß biefer auf 3{nfud)en ber Gttern bei biefen

untergebradit werben (§ 115). '3)er probeweife 5(uggefe^te wirb

burdi bie 5(nftaMeitimg unb ben oon ber 5luffidit§bef)örbe für 3ugenb=

lidje beftellten ^ürforger überwadit (§ 118). äöenn ber ^^(uygefe|te

bie i^m oorgefdiriebenen Ü^egeln nid)t einhält, fo muf^ ber 5(nftalt§*

leiter bie 5(ufftditebebörbe unoer3Üglidi oerftiinbigen, ber e^ obliegt,

bem ^uftiäminifter einen begrünbeten :Corfd)Iag §u unterbreiten

{§ 119). 2)te probeweife 5tu§fe^ung wäf)rt gwei ^af)ie, b§w. folange,

bi§ ber Sc'Si^rtS f^i^t einunb3Wan5igfte§ Sebensja^r erreidit. '9tadi

3{btauf ber 'öewnlirungsfiift wirb ber^ugenblidie enbgültig frei (§1"21).

'i'cadi i^oÜenbung be§ 21. Sebensfalire^ wirb ber ^i-Hlti^ö iiucb

bann frei, wenn er nodi nid)t probeweife auSgefe^t würbe (§ 122).

^ser 5(nfta(t5(eiter muf^ aud) für bie Unterbringung biefer S^^illinge

forgen (§ 123).

3eiMc^rift f. b. gef. Strafrecbtöro. XXXI. 42



630 Dr. Grirf) geller.

9JiinbcrjäI)nge, beren !^ef)erung^5er3tef}unc3 im 3.^erbaube ber

[taatlidiert i^inberajtjle, in [taatlid)en Slinbcrfolonien, bei ^flecjeeltern

ober in einer bem 9Jäni[ter he§ 3^^^^"" untergeorbneten S!inberfd)u|^

anftalt üor5uneI)inen i[t (§§ 3—4), werben auf t)ormunbfd)Qft§amtIidiem

!!i3e|d)Iu^ üom Leiter bes Sinberaf^B aufgenommen, .ßur prooiforifd)en

5ßerpflegung muffen biejenigen S^'inber unb ^ugenblidjen aufgenommen

merben, bie eine ftrafbare Xat DolI6rad)t f)oben unb im ©inne be§

§ 15 fester 2lbfa| ober § 33 le^ter Slbfa^ ber ©trafgefe^nooeüe öon

ben ©eridjten, fotoie ben ^oligei* unb S5ermaltung§bef)örben ben

ftaatlidjen StinberafQlen eingeliefert merben (§ 128). 2)ie ^efferungg==

ergieljung in ben ftaatlidien ßinberaftjicn mirb uner ber Dberauffidit

be§ Sliinifters bes 3^1"^^"" ^^ct) ^^^^ f^^' ^^^ ftaotlidien Stinberofl)Ie

ma^gebenben Siegeln oollgogen (§§ 129—137), auf bie I)ier nä^er

ein§ugef)en, gu meit füf)ren mürbe.

VIII. S^oUgieljung ber @efängni§ =
, (5taat§ =

gefängni§^ unb 3( r r e ft ft r a f
e. (35erorbnung sub 3- 27,

300/1909.) S)ie S3erorbnung unterfdieibet üor altem imter ber @e=

fängniöftrafe Don metir atiS einent 9}ionat unb berjenigen oon fürgerer

^auer.

®ie ©efängni^ftrafe oon met)r al^ einmonattid)er S)ouer mu^
in befonber§ für biefe 3l^cd'e beftimmten ©efängniffen (^ugenb=

gefängniffe) ootl^ogen merben, in metd)en, fatlö im felben ©eböube aud)

ermad)fene §öftlinge untergebrod)t finb, ber für bie 3u9ftt'5lid)en

beftimmte Seit be^ ©ebäubeS gong abgefonbert merben muf3 (§ 2).

Xer 53erurteitte mirb burd) ha^^ iöegirBgeridit ober, menn bay Urteit

ber ©erid)t§t}of ober ha^^ (3d)tourgerid)t gefättt I)at, burd) bie ©taatg=

anmaltfd)aft bem ®efängni§ eingeontmortet unb eingeliefert (§ 4).

3Senn megen ?5tud)tgefal)r ober a\i§ einem anberen ©runbe !ein

anbere^ 58erfat)ren für notmenbig erfdjeint, mirb ber ^Verurteilte

gleid)§eitig mit ber ^erftönbigung be^ ©efängni^Ieiterg bom S3eätr!§=

geridite b^m. oon ber Staatganmaltfdiaft angemicfen, an einem be=

ftimmten Sage im (gefängniffe fid) gu melben. äöenn ber ^Verurteilte

bie 9Jielbung oerfäumt, mirb er je nad) ben Umftänben burd) !!8rod)iol=

gemalt ober mit "i^eil^ilfe be§ gürforgebeamten, ber "ipatronageoereine,

ber (altern ober be§ 58ormunbe§ geftellt (§ 5). S)er eingelieferte

^ugenblid)e muf^ üor allem bem 2lnftaltglet)rer ober bem 3lnftalt§^

geiftlid)en, bann bem ©eföngni^leiter übergeben toerben unb mirb

nur nad) allebem oon einem Ijiergu bcfonber§ ou§erlefenen, milb==

Ijergigen ®efängni§mad)tmeifter übernommen {§ 7).
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2)te ©träfUnge merben tt)ä{)renb ber ©efängni^ftrofe einer ji)|'"tema=

tifd)en 93e{)anblung untertüorfcn. :ßu biefem Qtoedc tnirb bte ©trof=

geit in '^pertoben, bie Sträflinge aber nadi bex 3Irt ber S3e()anb{ung,

bie gn il)rer ^-öeffcrung am geeignet[ten erjd)eint, in ©ruppen unb

je nad) it)rem "i^etragen in klaffen eingeteilt.

3n ben erften 2agen ber Strafgeit mu^ ber 3iH1'-'ii'^'^tfit\ [ofern

ey bie ©efängniiöüerljältnijfe ge[tatten, fo ben 3:ag tüie aud) bie 3cadit in

©in§ell)aft oerbringen, aufeer, rcenn bieg ber Strgt üom ©tanbpunfte

he§> ©eelen^uftanbeg bes ^^Ö^^'^ölidien für gefä()rlid) erad)tet. 3Sä^=

renb biefer "iperiobe muffen ber ©eiftlid)e ber betreffenben Äon=

feffion, bie Ijiergu fidi melbenben 5Jätglieber ber 'i^atronageüe reine,

ber Se^rer unb ber mit ber ^uffid)t ber (Sin§elt)äftlinge betraute

!!8eamte tnglidi üier Stunben mit bem ^iHl^'^iblidien fid) befäffen,

fo bafs gniifdien ben einzelnen '-öefudiern ein Zeitraum oon ein bi»

§tt)ei ©tunben bleibt. '-Bei biefen ^^efudien mu^ barauf geod)tet »erben,

boß bie ©efprädie, (Srhinbigungen unb eoentuell religiöfe unb anbere

'i^elel)rungen ein fnftenuitifdiey ©an§e§ bilben unb einanber nid)t

n)iberfpredien. 3^er .^gaupt^n^ed bicfer 'il^eriobe ift nid)t bie !öefferung

ber 3ugenblid)en, fonbern beffen ßl)ara!ter unb bie geeignetften 50httel

feiner !:8efferung fennen ju lernen. SSälirenb ber ®auer ber (äinjel^

l)aft mu^ ber Sträfling täglid) uier Stunben, falls er ein 9\üdfäüiger,

ober @eh)oI)n£)eit5üerbred)er ift, fed)g ©tunben arbeiten. 2)ie übrige

3eit fann er mit Sefen Don geeigneten S3üdiern oerbringen (§ 8).

3Säl)renb ber gmeiten 'iperiobe oerbleibt ber ©träfling nur mel)r mit

Unterbredjungen in (Sin5ell)aft. 2)ie llnterbred)ungen oerbringt er

in (55efellfd)aft ber berfelben ®ruppe ange^örenben .*päftlinge in ber

Sdiule, in ber ^irdie, an freier Suft unb bei ben gemeinfamen

33tal)l5eiten. ^iHl^^^blidie, bie gU einer ©träfe üon nid)t mel)r aB

brei SJionatcn oerurteilt finb, fönnen tüäl)renb il)rer gangen ©trof-

geit in ber gmeiten "iperiobe ocrbleiben. 5(ud) im übrigen fann auf

*öefd)lufe ber auö bem ^Inftalt^leiter, bem ©eiftlid)en, bem Sel)rer,

bem mit ber ^uffidjt ber (gingelgellen betrauten Beamten unb bem

5lrbeit§lel)rer befte^enben §au§fenateg bie §tt)eite 'i^eriobe big gum

{inhc ber gangen ©trafgeit bauern (§ 9). ®er §auptfenat befdilie^t

aud) bie ^^orrüdung in bie britte ^'^eriobe, bie baburd) diaratterifiert

tüirb, ha]^ ber ^ugenblid)e aud) bie Strbeit im gemeinfomen Slrbeitg^

faal oerriditet unb nur bie 9cadit unb bie gur 5(nfertigung ber ©duil=

aufgaben unb gu äl)nlid)en ^^ueden nötige ^eit in feiner ^cik 5u=

bringt (§ 10). Söenn eö bie 3<-i^^ ^^i-' ©inäeläellen ermöglid)t, mu^

42*
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ber 6träilinc3 and) bic legten, ungefät)r fünfäefjn Xaqc ber Strafzeit

in ©injeltjaft jubringen (öierte ^eriobe) (§ 11). l^ei Unteijucf)ung'§-

Häftlingen wirb bie öorläufige 33ei1)aftung ober Unteriucf)ung§f)aft

im %ai[c ber ^Verurteilung ai^ bie er[te 'i]3eriobe bann betrad)tet, ipenn

ber ^ugenblidie an bcm ©(f)ul= unb 3üteitgunterric(}t freiiüillig teil-

nimmt. (Srmäd)[t bog Urteil föäl)renb ber ®auer ber §aft in 9ied)t§=

fraft, \o tvixh burd) ben .*gau§fenat barüber entfdjteben, in n)eld)e

^eriobe ber ^ugenbüdje eingeteilt ttjerben foll (§ 13). 2)ie ^)Jad)t öer>

bringt ber ^ugenblidie o^ne 9iüdfid)t auf bie ^erioben immer in

ber (Sinjeläelle, au§er, menn bie§ bie ^iaumDerl)ältniffe nid)t ge==

ftatten ober menn bie!§ ber Slrjt mit Ü^üd]id}t auf ben ©eelenjuftanb

be§ Augenblicken nidit für angezeigt erad)tet (§ 14).

^^ei ber Einteilung in ®r*uppen mu^ ber 6tanbpun!t ma^gebenb

fein, 'üa'^ bie ^ugenblidjen gcgenfeitig aufeinanber feinen öerberb=

lid)en ©influ^ auisüben fönnen (§ 16). Semgemä^ mu^ auf ©runb

ber ben 2I!ten §u entnel)menben eingaben, fomie ber in ber erften

^eriobe gefammelten ®rfal)rungen entfd)ieben lüerben, ob ber

Augenblid)e in bie ©ruppe ber einzeln ju be^anbelnben, ber unbe-

ftraften, ber rüdfälligen ^ugenblidien ober ber ®emol)nHeit§ber=

bred)er eingeteilt merben foll (§§ 15—20). 2)ie in bie Gruppen ber

Unbeftraften fomie ber S^üdfälligen eingeteilten ^UQ^ttblidien !önnen

gemäß il)rer luäljrenb ber ©trafjeit befunbeten 'öefferung in brei

Stlaffen eingeteilt merben, fo bo^ feber 3ugenblid)e erft in bie 3. klaffe

eingeteilt tt)irb unb au§ biefer jur 'iJ3elol)nung für feine gute "Jüljrung

in bie jmeite unb aus biefer in bie erfte iltlaffe oorrüden fann. ®ie

33ebeutung biefer Einteilung liegt bnrin, ba^ in ben einzelnen klaffen

ha§> 9Jia^ ber 'öcgünftigungcn, bie bem ^ugenblidjen §uteil merben,

ein Derfd)iebene§ ift (§ 21).

Slly 3^^»^ '^^^ ©efängniyftrafe wirb bCj^eidmet, bofe ber ^u*

gcnblid)e fittlid) gebeffert, an ein arbeitfame^ Seben geroö^nt, atö

patriotifd)er, nüWid}er unb äuoerläffiger '-öürger entlaffen lüerbe (§ 22).

Sie bicfem ,3^^^'tfc bienenben 'lOüttel finb: ber Sd)ulunterrid)t, ber

religiüfe Unterrid)t, ber Slrbeit^imterric^t, eine ftrenge, aber f)umane

Sifjiplin, ^elobnung ber Sträflinge burd) 5?ürrüden au§ einer ©ruppe

ober itlaffe in bie anbere, fdjlie^lid) bie nad) ©ruppen unb i^laffen

öerfd)iebenen S3egünftigungen (§§ 21—30).

'j)}adj 3ftlauf be§ ß^^^'^i-'^ttelteileg ber ©träfe fann ber ©träfling

ober fein gefe^lid)er 3]iertreter im ©inne ber §§ 29 unb 30 ber ©traf=

gefe^noüelle bie bebingte Entlaffung oerlangen. 2)a» ©efud) mu^ bem
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gur ©ntfcfieiburtg befugten ^uftigminifter Qud^ bann unterbreitet ttjerben,

iDenn ber Seiter ber 2(n[talt bie ©eroafjrung ber ^itte nid)t befür=

mortet (§ 32). 58or Unterbreitung bey i^orfd}Iage§ mu^ ber 3(n[ta(t§=

leiter biejenigen 5{ngefteIIten, bic mit bem gu entlajjenben (Sträfling

fid) unmittelbar befaßt tjaben, um i^re SKeinung befragen unb burd)

58ermitte(ung ber 3SD()Itätig!eit§- unb "i^^atronageDe reine, bor 9(rbeitg=

Dermittelung^ämter, ber 5tuffidit§bet)örbe unb ber 3?ermaltung§^

bef)örben bafür forgen, ba^ bem ßntlaffenen eine geeignete ©teKung

gefidicrt werbe (§ 34). Xer bcbingungytt)eife ©nttaffcne mirb Dom

^Inftattöleiter mit ,*öilfe be§ burdi bie 5{uffid}ti^bef]örbcn befteKten

^ürforgers beauffidittgt. 2;er {^ürforger I)at bie "il^füdit, fai(5 ber

3ugenblid)e bie ii)m obüegenben Verhaltungsmaßregeln üerle^t,

ber 5luffid}t^be(iörbe unnerjüglidi ?JieIbung §u erstatten unb übertjaupt

Don ^eit 5U 3^^^ üt^er bic SebenÄtneife be? ^ugenblid)en ben 5{n^

ftattsieiter §u unterrid)ten (§ 35). 4^at ber 3ugenblid)e bie 58er£)al^

tung^^maßregeln nidit eingeljalten, fo entfd}eibet ber ^uftta^innifter,

oh biefer in bie ©trafanftott gurüdgebradit tüerben foK, in meld)em

gälte bie auf freiem guß Dcrbradite ßcit in bie ©trafjcit nid)t ein-

gered)net mirb (§ 37). Sind) nad) ber enbgültigen ßntlaffung mufs

für bie Unterbringung ber 3ugcnb(td)cn geforgt merbcn.

^ie ©cfängni^^ftrafe non nieniger aB einmonatlidier ^auer

muf3 möglidjermeife audi in einer ^ugenbgefängni§anftalt DoKgogen

merben, ber tiier^u Verurteilte !ann aber bie ©träfe audi in ber ßin§el^

jede ober in ber aul-fdilief^Iidi für 3ugenbüd)e beftimmten gemein*

famen 3^^^^ eines anberen ©efängniffei? oerbüßen (§ 40). ^ann

ber §u einer ©eföngnisftrafe im ©inne ber §§ 26 ober 27 ber ©traf*

gefe^nooelle Derurteilte ^ugenblid)e nad) ber VoKenbung be^ ein*

unb§n)an5igften Sebensjal^res in§ ©efängnii^ eingeüefert nierben,

fo tt)irb bie ©träfe in einer gert)öt)nlid)en ©efängniSanftatt, jebod)

fofern e^^ bie Verf)ältni|fe ber 5(nftalt erlauben, im ©inne ber ouf bie

©efängnisftrofe an ^us^mbüdicn bcgüglidien Verorbnung ooltjogen

(§ 41).

^ie ©taatsgefängnisftrafe foiüie bie met)r als einmonatüd)e

3ü"reftftrafe ^ugenblidier muB öud) in einem ^ugenbgcfängnis oolt*

3ogen merben (§§ 43—44).

IX. 51 u f f
i d) t g b e t) ö r b e für ^ u g c n b li di e. (Ver-

orbnung sub Z 27, 400/1909.) 3(u ben Üaefibenjen ber föniglidien

3;afeln (2(ppeüationsgerid)ten), fomie berjenigen ©erid)t§I)üfe, in beren

©prengel fid) eine '^efferungger^ietjung^^anftalt ober ein ^ugenb=



634 Dr. G-rid; geller.

gefängniy befinbct, tncrben ^^luni(f)t§bef)örben für bie ^UQenblidjcn

aufgcftellt (§ 1). ®er 3Sir!ung5!rei§ biefer 5(uf]idit^3bef)örben er-

ftrecft jtdi Quf alle ftaatüdien 'i^efjerungÄerjieljimg^^anftalten unb

3ugenbc3cfängni)fe, bie nuf i(]rcm (Gebiete jidi beftnben, auf bie 5(n=

ftalten oon förperfdiaften, ^Bcreinen unb 'il^riöoten, aber nur bann,

iüenn jie jur 51ufna^me Don ^ugenblidien, bie rom Q^^di^if^^ft^^

in bie ^tuftalt gen>ieien inerbcn, bicnen. 5(uf bie [taatlidien i^'inber-

ajijle er[tredt fid) ber 'Birhuu3e!rei5 bcr ^tuffidit^be^orben nid)t,

biefe jinb ben ftaatlidien £inberfd)u^regeln unterworfen (§ 2).

3)ie 3(ufgaben ber ^^tuffidit^obcbörbe jinb: 1. '$^eaufjiditigung ber

^^effemngyerjiefjungyanftalten unb ^i^Ö^'^'^Ö^föngnifie burd) ^^e=

fudicn biefer 9(nfta(ten; 2. 'öegutadjtung in 5(nge(egenf)eiten bejüglid)

ber probemeifen 5(ugfe|ung unb öorläufiger ©ntlafjung ^ugenblidier;

3. 58ermittlung ber Unterbringung ber aui^ ben 9(nftalten probe-

ftjeife au-^gefegten ober bebingt entlaffenen ^ugenbüdien; 4. ^egut-

ad)ten ber SBiebereinliefemng biefer in bie 5tnftalt, fowie 5. bie auf

hie nadiberige 9(norbnung ber ^eiferungyer,5icf)ung jur ©efängni^-

ftrafe oeiiirteilter ^ugcnbüdier be^üglidicn 3tngelegent)eiten ; 6. 5Ser-

mittelung ber Unterbringung bei- unter '^Bemätjrung geftellten ^ugenb-

lid)en unb fdilie^Iid) 7. !öe[tellung öon güvforgern für bie probe-

n)eife au§gefe|ten unb vorläufig entlaffenen ^ugenblidien; 8. ^ör-

berung be^^ gefeUfdiaftlidien Sdni^e^- ber oernadiläffigten unb fittlid)en

@efat)ren aufgefegten ^nber unb ^ugenblidien (§§ 3, 39).

'3)ie 3(uffidit^5be(iörbe beftebt teilmeife au^ ?Mtgtiebern einzelner

^uftig- unb ):8erniaItung^^bc()Ln-ben, teillpcife aber au^i ernannten

9JiitgIiebern, au» ben Seitern ber auf bem ©ebicte bcr 9(uffid)t§-

bebörbe fidi befinbenbcn '-i^cffcrungÄerjicbungyanftatten unb ^ugenb-

gefängniffen unb auc- ben örbaltcrn ober ':}(bgefanbten ber prioaten

S3efferung'?er5ief)ung§anftalten (§ 4). 2;ie ßrlebigung ber nteiften 9tn-

gelegen^eiten get)t in ben ©enatsfi^ungen ber 2Iuffid)t^3bef}örbe oor

fidi, in ben übrigen 9(ngelegenl)eiten entfdieibet ber '^l^räfibent felbft-

ftänbig ober im Ginuernet)nien mit bem ^}\cferentcn (§§ 17—18).

®er Oieferent ber eingelnen 31ngelegenl)eiten fann ben ^ugenblid)en,

über beffen probcmeifer 9(uefe6ung ober öorläufiger Sntlaffung

entfd)ieben lüerben foü, in ber Stnftalt auffudien unb fid) auf biefe

SSeife üon feinem "betragen unb feinen SSer^ältniffen überzeugen

(§ 35). %ex ^räfibent ber 5(uffiditdbebörbe fann aud) 9JätgIiebern

oon ^^atronageoereinen jum ftänbigen '-öefudien einzelner in ^-ßeffc-

rungaer5ief)ung-:HinftaIten ober ^"Ö^^'^Ö^iöngniffen untergebrad)ter
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3öglint3e b^tü. ^ugcnbürfier fdiriftlidie GrlaubriB erteilen, bod) muffen

biefe in allen fällen bc^üglidi ber S^eljnnblung be§ ^ugenblidien ben

'Siai ber 5(n[talt^oaniie[teUtcn befolgen (§ 46).

©5 erübrit3t nnr ncd) 5n ertoäljnen, bo^ bie angefüt)rten jufti^^

minifteriellen i^erorbnnngcn burdi bie gleidi^eitig mit biefen erlaffenen

3^erorbmmgen be^^ 93tinifter'§ bey ^r^^^^'i'^^/ foiuie be5 Unterridits-

minifter^ e^'gönät merbcn, inbem bie erftere ben "il^oli^eigeriditen,

ben 2i^aifenämtern unb ben übrigen ^i^errüaltnngÄbel]örben, foinie ben

ftoQtlidien Äinberaftilen bie 5ur 3>oIlftredung bey ^n^eitcn 5lbfdmitte^

ber Strafgefetooüelle notmcnbigen ©eifungen erteilt, bie le^tere

aber '-Peftimmungen enthält, meldie bie im «Sinne ber Dtooelle an^u^

tnenbenben ©dnilftrafen unb bie "^eljanblnng ber fittlidier 35erberbnig

auc^gefe^ter i^inber betreffen. Sie öingell)eiten ber in biefen i8er=

orbnungen entljoltenen *i^eftimmungen mitzuteilen get)t über ben

3ft)ed biefe§ 3tuffa|e5 l)inauy.

2)ie tiefgreifenbe Ummäljung, bie bie in bem gmeiten 51bfdinitt

ber ©trafgefe^noDelle fomie in ben Sinfüt)rung!^üerorbnungen ent==

l^altenen ^^eftimmungen bebeuten, ift gmeifello^ bogu geeignet, bem

^ugenbftrafredit eine ben 9tnforberungen ber ©egenn^art burdiaus

entfpredienbe Örunblage ju fd}affen. £h biefe $^eftimmungen aber

tatfädilic^ §ur (5infd)rän!ung ber ^riminolität ber ^ug^nblidien führen

merbcn, ha^^^ bangt nunmebr ganj baoon ab, in meldjem ©rabe bie

§u il)rer .V)onbl)abung berufenen "Jaftoren il)re ^ntcritionen fid) ^u

eigen mad)en imftanbe fein lüerbtn. 2)enn e§ liegt in ber 92Qtur

eben ber bie ^e^anblung ^ugenblidier betreffenben 9tcd)tynormen,

baj5 ibr eigentlidier ©inn in '*^aragrapl)en nidit auygebrücft merben

!ann unb ha]^ fie barum in ben .viänben mit altl)ergebrad)ten ^or=

urteilen bel)afteter unb an ©d)ablonen getüöl)nter ^Beamten blo^

eine 'i'^Zenge öon unnüöen Siegeln finb. Sa hie ^sbeen ber mobernen

©trafred)t§politi! audi in Ungarn immer mel)r unb mef)r jur Über=

geugung ber ma^gebenben g-aftoren merben, ift eä §u l)offen,

ba^ bie ^uftiöPf^^g*-' ^^t .'oilfe ber Stätigfeit ber ^atronageoereine

in einigen ^oljven bie S^eformibeen üoll unb gonj ju eigen gcmadit

unb in§ Seben übertragen l}aben lüirb.
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41.

58emer!ungett pr Stu§geftaltung be§ ^uB^roäe|je§ im ^^orentitjurf

äum neuen ^tratgejefeöut^. *) **)

5Jon SJiaj Xreljfus in 9Jlainä.

®Q§ f)euttge 9^ecE)t !ennt einen ^^u^pro^e^, eine @eltenbmacf)ung

be§ bem ©d)abenerja|anipm(fi öermanbten 53u^anjprudi$ be^3 ^er=

legten im ©trafproge^ nur in toenigen fällen, bie tta^' Strafgeje^*

budi imb feine S^ebengefe^e befonberä namfiaft madjen. '2)er Sßor*

enttDurf jum neuen ©trafgeje^bud) bagegen geftattet in feinem

§ 57 überall, tvo nur eine S.^erle|ung menfd)(id)er 9kditegüter in

grage !ommen !ann, bem 58erle|ten feinen (3d)abenerfa|anfprud)

in bem gegen ben ©diäbiger angeftrengten ©trafprojef^ geltenb 3U

mad}en. ^er 9^ed)t5fd}u|anfpmd) be§ 'öefd)äbigten auf '2;urd)fü^rung

feiner 9ied)te im ^öu^proje^ unb auf Zubilligung eine» tiier „S3u^e"

genannten ©d)abenerfa|eö Ijängt öon folgenben 55orau5fefeungen ah:

1. ®urd) bie ftrafbare ,s^-)anblung, bie ©egenftanb be^^ .sjaupt=

pro§effe§ ift, mu^ bem 3.^erleteten ein nad) bürgerlidiem ))\ed)t gu

erfe|enber ©d)aben ermadifen fein:

a) 2)ie im Strafprozeß beljonbelte ©traftat muß Urfadic biefeg

©d)aben^ fein. ^S^oö:) barf man mot)! ben '-öegiiff „Urfadie" audi ^ier

in bem ©inne ne{)men, ben i^m bie im 3ioitre(^t burd) bie iKed)t*

fpred)ung ber ^^^^Il^^ote be§ )Heid)§geiid)t§ ^errfd)enb gemorbene

Sijeorie ber abäquaten 58einrfadnmg gegeben f)at; man braudit if)n

a(fo nid)t im ftrengen ©inn ber im ©trafredit f)errfd)enben '-Burifdien

S^eorie §u nehmen unb fann §. ;©. bem 5(nge!lagten, ber, um feine

alte Xante 5U ärgern, il)re alte S?a|e totgefcftlagen ^at, burdi eine

entfpred)enbe !öuße ben örfa^ aud) b e 5 ©d)aben5 auferlegen, ber

in ben £ur!often beftef)t, bie ber ^rger ber Staute unb bie f)ierau§

*) Sie 9Irbeit öerbanÜ einer Stnregung be§ §errn 9leid)egerid^t§rat§

Dr. Suff in Seipjig i^re gntfteljung. ^d) geftatte mir, i^m I)tcr meinen

beften 5^anf au5äufpred)cn.

**) 'öenu^te Literatur: S^orentrourf ^um neuen Strafgeietiburf) mit

Segrünbung ; @raf o. "So^^na: ^rioatgenugtuungin ber „^U^rglcidienben

Xarfteüung " Stllg. 3:1. Sb. I 5.225; Söifler, ebenba. Seionb.

iL '^b. 5: Xie ftörperperlefeung, insbef. S. 357; Ct!er: Xie 'söuije im

„Öeridjtejaal" 33b. 66 S. 321; iironecfer: iöeiträge gur Sefjre Don ber

öelbftrafe, ©oltbammers 3(rd)iii 33b. 27 S. 98.
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f)ert)orgegQngene £ranß)ett nötig gemad)t i)Qt. SBeitet i[t eg über=

fjQUpt unangcbrad)t, ben S3egriff ber Urfadie 5U preji'en. ©in ©d)aben

im ©inn bes § 57 3?©. ertuäd)]'! bem 5.^erle^ten nid}t nur burd) bie

Sl'örpertierle^ung be^ unöennögcnben unb flüdjtig gegangenen 31.,

jonbern aud) burd) bie Xat be§ 58., ber ben 2t. §ur Slör^eröerle^ung

ongeftiftet l)at ; id) I)alte eS bal)cr für burd^auS möglidi, Qud) int ^ro^e^

gegen ben 9(n[tifter a(y l^u^e ben ©djaben ein^uflagen, ber [trengem

[trafred)tlid)en taujalitatggefel gufolge (oergl Sisgt § 29, IV) nur

Don bem 5Inge[ti|teten üerurfad}! i[t.

b) Ser ©d)Qben mu^ nad) bürgerlid)em Ü^edit gu erje^en fein.

5IIfo nur infon^eit ha§> ^®S3. unb feine 92ebengefe^e eine ©diaben-

erfainerbinblic^feit fennen, nur infon)eit ift ein S3u^pro5e^ mögtid).

Sin (£rfa| beg dommage moral, be§ immateriellen (Sdiabcnsi, ift

baf)er — im ©egenfa^ gu gran!reid)i) — in bem Umfang abge(et)nt,

aU i^n ha^ 3ioiIred)t ablehnt, ^n geringem Umfang (S3@S3. §§ 847,

1300, ©ad)fenbu^e, ^eflorationganfpmd) ufm., 9KotiDe II @. 800)

ift aUerbingg audi biefcr ©c^abenerfa^ in ber !öu^e mit,3uberürffid}tigen.

2. ^en 5Infprud) auf ^u^rfennung einer S3u^e mu| ber ®e=

fd)äbigte ftellen unb gmar al§ 9Inf^ru(^ auf ©rfa| beg i^m erttjodifenen

{5d)abeng:

a) ®er © e
f
d) ä b i g t e ift 2:räger be§ 58uBanfprud)?. ®er

35®. oermeibet Ijier nod) ben SO^otiüen abfid)tlid) unb im beiuu^ten

©egenfal gum 3(nfang be?^ ^aragrapljen ben 9(ut^brud „i8erle|ter".

Senn er mill aud) bem nid)t Derle^ten ^^efd)äbigten (^ö@33. § 844,

845) einen 93u^anfprud) zubilligen, ^m f^all ber Slotung, mo5U nad)

bem aßortlaut be§ § 844 5lbf. II le^ter <Ba^ aud) bie Eörpemerle^ung

mit töblid)em örfolg unb it)rer ft)ftematifd)cn Stellung nad)

aud) bie 3(btreibung gel)ören !ann, tonnen bie ^erfonen, bcnen gegen*

über ber getötete ober ^erte|te oümentationgt)er|)flic^tet mar, oielleid^t

alfo aud) bie üermögenslofe 9J^utter ber gegen il)ren SSillen abge^

triebenen unb §um Grben eine^ anberen berufenen (^i^@$>. § 1923 II)

Seibegfrudit unb biejenigen, bie be§ Getöteten SSeerbigung^foften

§u tragen t)atten, im ©trafproge^ iöufse oerlangen. 2)ay gleidie gilt

für benjenigen, bem ein ©etöteter, S^erle^ter ober feiner ^i-'^i^l'^^t

^ö^raubter gu Sienftleiftungen im §au§ ober ©emerbe oerpflid)tet mar,

bem er fie aber infolge ber i^m zugefügten ©traftat nid)t leiften tonnte.

2)iefe brei ^erfonen!ategorien !önnen alfo aB ^u^Iäger im ©traf*

1) ü. 2ot}na e. 23G, 243.
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pro^e^ auftreten, obtüof)! jie a(^ "i)ttcf)tt)erle^te !ein ^}iedit auf ^urcE)-

fütjrung ober ©inleitung be§ ©trafDerfaf)ren§ {)aben. Slllerbingg

JinU für biefe JäUe bcr 58orberfa| bey § 57 5.^ß. „^ft burd) bie ftrafbare

.vianblung bem 'l^erle^ten ein ©d)aben ertt)ad)fetV' nid)t redit paffen;

eg müBte oielme^r f)etBen: „^ft bem SBerle^ten ober ben in §§844,

845 '^-Öö'-B. genannten 'iperfonen ein Sdiaben ermadifen ..." SInbere

alö bie i)ier genannten ^erfonen ()aben fein 9^ed)t aly '^ußfläger auf=

gutreten, inebefonbere nid)t bie ßrben ber 35erle|ten. ^fifofern gilt

ber '.}(nfpmd) auf 3iicrfßni^unS einer ^^^e aB unoererblid)'^).

b) ^Jcur ein Slnfpmdi auf 6 r
f
a | b e § © di a b e n § ift im

^SuBprojeB gcltenb 3u mad]en: 3Inbere Dennögen^red)tlidie 9(nfprüdie,

bie bOig '^©"ö. aB Unred)t§foIge f)inftel(t, muffen im ^wilproge^

geltenb gemadit tuerben, fo 3. ^>8. ber ^(nfprudi auf 3Sieberf)erfte((ung

be^ö früi}eren ^uftanbe-ä gemöB '-ÖÖ'S. § 249. Wogegen fann nid)t ol)ne

meitere» eingefel)en merben, ha}^ im S^u^pro^eß feine 9^ente berlangt

nierben fonn. 9(udi fie ftellt fid) a^3 Srfa| be?^ 2diaben§ bar; ber Um=

ftanb aber, iia^ bie f)öd)ftäu(äffige '^uße mit 20 000 Ml, alfo einem

ilapitalbetrag, feftgefeM ift, oerbietet feinestoeg* bie ©eltenbmadiung

beö 9ientenanfprud)^, ba bei analoger ?tnn:)enbung be§ § 9 3^^-
biefe .sSödiftgren^e aud") bei ©eltcnbmadmng oon :^l\entenanfprüd)en

fe(]r nioI)I gen)al)rt inerbcn fann. ^Hud] läBt fid), mcnn bie i)\cntc nad)

Urteilefraft ^erabjufe^en ift, redit gut ein äioilprojeffuale^ 5kd^

Dcrfaf)ren be§ (2trafpro3effct- gemä^ 3'^~- § 323 benfen (a. 51. bie

"iilbtioe) ^). i^or allem aber märe e§, tooKte man ber 5(nfidit ber 93iotioe

folgen unb bie @eltenbmad)ung bey ^}ientenanfprudi» im ^Sußproge^

auÄfdilie^en, unmöglid), bie 3Infprüdie aug ^>8@33. §§ 844, 845 in

bicfer 'il>ro5ef5art geltenb ^u madien; benn §844 unb §845 \ome ber

nadi ber 5(nfidit ber ^iiJbtioe auf fie oerioeifenbe § 57 $iß. oerpfliditen

bem Sdiäbiger nid)t gur ßi^^l^ung einer ^apitalabfinbung, fonbern

nur 5ur ßo^Iung einer 9^ente. 2i>enn baber bie llbtioe^) bie ©eltenb^

madmng be§ 9ientenanfpmdi^ im '^uBpro5eB oerbieten, fo fe|en fie

fidi 3U il)rer eigenen oben ertt)öl)nten ©rflärung in SBiberfprud), meldie

bie (^älle bes § 844 unb be§ § 845 i8@;ö. gleichfalls unter § 57 58®.

fubfumiert. 92adi allebem fann aud) ein Üientenanfprudi im ^u^=

projeB bes S^orentiourfy geltenb gemadit n^erben^). >

-) 3o. ti. ^oi)na 2. 252. =») ®. 199. *) 3. 199.

°) 2tnb. 3{nl für ba§^ geltenbe dieä)t: £ ö f f I e r , a. a. ü. ^. 3-57

^?ote 2; Of)Uf)auicn, "Dfote 8 ju § 188, 9?ote 2 ju § 231 9J3tr@«; gnt--

id)eibungen bes Sieii^sgerid^te 33b. 17 3. 178 (Sttafi.).
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3. ^er c3e(tenb gemad)te '©ufeanfprudi barf bie ©umme Don

20 000 'Mt. unb bic nerfangte 3iif)re§rcnte ben 25. Seil hkie^ 33etrage!?

rticfit überfteigen.

4. ^ie ^eftftellung be» ©cf)aben!§ muf5 o^ne 3?er§ögerung bes

©trafoexfa^renS möglich fein: b. f]. nnr injotücit, als eine joldie 5eft=

[tellung oijne 5?er3ögerung mög(id) ift, barf ber "i^uBanjpmdi — eot.

burdi [trafpro^eil'ualeS Seilurteil — jugefprodjen tücrben.

5. ®er ©diabenerfa|Qnfpmdi barf nid)t bereite burdi red)t5=

!räftige§ ^it)i(urtei( ^ugejprodien ober oerjagt niorben jein. S)ie

gegenteilige 5(niid)t ^) bürfte faum sutreffenb fein: 3Benn ein ßtoil*

urteil bereits ben ©diabenerfakinfpmdi beljonbelt l)at, fo ift infon:)eit

hem 9ied)tö]d)u|intereffe be§ ^öefdjäbigten genügt. S)enn n»enn einmal

in ben georbneten Jorinen einec^ geriditlidien 5?crfalnxnv5 über feine

^^ered)tigung 5um Sdiabenerfaft iier[]anbelt unb entfdiieben ift, fo ift

fein 5(nfprud) auf "Prüfung unb S3efd)eibung feinet Slnfprud)^

befriebigt, unb bie ^uliiffigfeit einer neuen 5?erl)anblung unb @nt=

fdjeibung tvaxe ein 3.^erftof3 gegen bie bem erften Oiiditerfprud) 5U-

!ommenbe ftaatlidie 3(utorität unb luürbe bei ber bann beftel)enben

9Jiöglidifeit oerfdiiebenartiger ®ntfd)eibungen §u ben fonberbarften

iiomplifationen füliren. 5(udi nnrb ein ^wilurteil, ba^ ben Sdiaben-

erfa|;anfprud] ucrfagt, nadi ber f)errfdienben ^}iedityfrafttbeorie (äl^ a d)

,

S a b a n b
, ^ a g e n ft e d) e r), ipenn e^ fidi ak- unriditig l)eraue=

ftellt, burd) feine iKeditefraftnnrfung ben Grfa^anfprudi .^erftören:

ber nod) 2) o () n a ^) bann immer nod) möglidie '^u^proge^ fe^t

aber oorauS, bo^ eine ©diabenerfa^forberung befteljt, tüa§>, tvk mir

fa^en, iüeber bei )Rid)tig!eit nod) bei Unriditigfeit be§ biefe t^orberung

abfpredienben 3i^''ilui^^t'if'3 möglidi ift. 3]lan barf balier eine ^^uße

bann nidit zubilligen, menn unb infomeit ein 3totlurteil ben ber '^^^

gugrunbe liegenben ©diabenerja^anfpi-udi 3ugefprodien ober oerfagt

t)at. ©teilt fid) ha^:-> 3roilurtei( nur aB ein Seilurteil bar, fo ift für

ben l)ierin nid)t bel^anbelten Seil bcc^ ßrfa|anfprud>ii eine '$^u^ent=

fd)eibung möglid).

IL ®a§ 5ßort)anbenfein biefer 5 Sßoraugfe|ungen unb bes burd)

fie bebingten ^^editefdnilanfprudiS tuirb in einem 33uf5pro5eß ') ge-

prüft, ben bie ©tr'^C analog bem 'Dtebenflageoerfat)ren geftaltet.

^ispofitionSmajime unb iiBer^anblungSpringip finb bemgemä§ bi§

«) ö. 2) t) n a ®. 245.

') Xarüber einge^enb ber genannte 5(ufjal3 non C t f e r.
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auf ben einen ©a|, ha^ hex (5trQfrid)ter nie!)! auf eine ^ö^ere S3u^e

erfennen !ann, al§> bet iöupiäger beantragt, unantüenbbar, unb ber

^"Kicfiter !ann 5. SS. ben '©uf^anfpnicf) felbft bann aber!ennen, irenn

bei 3lnge!lagte i^n anerfannt i)at unb felbft bann sufpredien, menn

ber ißu^Üäger mcf)t erfcf)eint. ^ntüiefern ha^^ §u 2öiberfprüd)en mit

ber mel)r ober n^eniger jiDifreditüdien 5catur be$ 53u^pro5e^gegen=

ftanbes füt)ren !ann, ift f)ier nid)t gu erörtern. ®en 2Ibfd)Iu^ be^ 55er=

fal)ren§ bilbet ba§ 58u^urteil, ba§ aufser öom 5lnge!Iagten aud) üom
^upiäger in gleidjer SSeife angefod)ten n:)erben !ann, tnie bie§ bem

geJDö^nlid)en 9kben!Iäger geftattet ift.

III. A. 3^e^lt eine ber oben erft)ö()nten S^orausfefeungen be§

!©u^anfprud)§, fo mu^ bo§ erget)enbe Urteil bie S3uBe öerfagen. S)a

fid) jebod) bog abtt?eifenbe Urteil nid)t nur auf bog ^e^Ien ber

^^uf3bereditigung, fonbern aud) auf ha^ ^e:^Ien ber Siquibität be§

'^uBanfprud)§ ftü|en fann (öergl. 14), fo ift e§ einer materiellen

9^ed)t5!roft nid}t fäl)ig, unb eine erneute @eltenbmad)ung bes ®diaben*

erfa|anfprudT§ ift felbft bann ntöglid), menn ba§ ©trafurteil auÄbrüdlid)

t)a5 3äd)toor[)anbenfein bes 33u^anfpi'ud)y feftgefteüt l)at. 2)ac> ergibt

fid) burc^ ein untrüglid)e§ argumentum contrario au^^ § 57 SS(£.

bgm. de lege lata au^ §§ 188 II unb 231 II 9i©tr@!ö. S)ie gegen-

teilige 5lnfid)t £) t ! e r § , bie einem 'üa^$ 5ciditDorl)anbenfein be^

^^uf5anfprud>3 ausbrüdlid) feftftellenben Urteil Dolle 9^ed)tÄfraft oer=

leif)t, fd)eint fd)on um begtüillen unannehmbar, meil fie eine 'iaeä)^'

haftermeiterung be|i megen ^el)Ienio ber S3u^bereditigung flageab-

meifenben UrteiB, nämlid) eine ^"Red)t5!raft feiner Urteil^^grünbe,

ftatuiert, bie ben allgemeinen ®i-unbfä|en be§ Q^'o^^' ^"»^ ©trafprogefe*

red)t5 feit © a i g n p mibei-fprid)t unb gum minbeften einer au^*

brüdlid)en S3eftimmung bebürfte.

B. ©inb anberfeitg olle ern3ät)nten ^orauiSfe^ungen be^ ^3ufe=

anfprud)§ oorl)anben, fo ift ein bie S^u^e §ufpred)enbe§ Urteil gu er=

laffen. @§ ift gu erlaffen unb e§> beftef)t ein l)ierauf gerid)teter

publi5iftifd)er ^Infprud). grül)er n^ar ha^^ 5h:)eifell)aft 8). Man l)atte

au5 bem „guerlennen !önnen", oon bem alle bie S3u^e bebanbelnben

Paragraphen ber geltenben ®efe|e fpred)en, gefd)loffen, ha^ bie

3uer!ennung ber S3uf3e im freien ßrmeffen be§ ®eridit^5 ftet)e. ^ür

ben S^orentmurf, ber has Siquibitätigerforbernig (14) alc^ i^orauö==

8) ^qI. Soeiue, Äomm. äuv Str^D. ®. 912 3htm. 3 511 § 443.
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^e^ung hc§ SSu^anfprucf)^ aufftellt, i[t |ebocf) bie gegenteilic3e 3lnjidit

öölüg unbebenüidi.

^njomeit nun ein foIcf)e§ bie $^uJ5e 5uipredienbe§ Urteil ergangen

i[t, injonieit ai\o md)t ein 2;ei( be^3 ^^u^anjprud)^ megen ^Hi^u^bität

ober auÄ fon[tigen örünbcn abgeföiefen tüurbe, i[t eine weitere

@eltenbmad)ung be§ ©d)abenerfatianfpnid)y QU!?ge]di(oj]en. ^^fomeit

mad)t Qljo t)a§ Urteil aud) 9^ed)t!c!raft für ben ßiüilproje^.

2Öenn biefe^ Strafurteil naditräglid) im 3Sieberaufnat)meüer=

faf)ren aufget)oben mirb, nüi^te nun aud) feine 9ied)t5!rafttt)ir!ung

aufhören. ®ie S^ebingungen^ unter benen eine SSieberaufna^me

erreidit JDerben !ann, finb aber in allen galten, aud) in benienigen,

in benen **) bie SSieberaufnal)me gerabe megen Unrid)tig!eit beg bie

^u^e beljanbelnben £eil^ be§ ©trafurteil^ üerlangt wirb, md)t bie

ber S'^^^-f fonbem bie milberen ber ©tr^^D.; benn ber '^^u^progefe

bleibt, aud) toenn er bürgerlid) red)tlid)e '^(nfprüd)e bel)anbelt, bod)

feiner gorm nad) infoh^eit ©trafprojefe, al§> bas ®efe|, tnie §. 33. in

§§ 444 II, 445 II ©tr^D., nid)t anber^S beftimmt. 3Senn beni fo ift,

tüenn aber anberfeity eine 51uft)ebung be^ @trafurtetl5 unb feiner

gioilproäeffualen 9^ed)t§!rafttt)irfung aud) "oa^ §it)ile 9^ed)t§Derl)ältni§

5mifd)en i8efd)äbigtem unb Später alteriert, fo ftel)t ein ©trafurteil,

bog 33uf3e aß ©diabenerfa^ 5ubilligt, auf Diel fd)lt)äd)eren %ü]]en,

üB boig entfpred)enbe ßiuilurteil, unb beibe 'Parteien — aud) ber 3,^er*

urteilte, ha reformatio in peius l)infid)tlid) ber feinen ©trafd)ara!ter

Befi^enben 53uBe erlaubt ift ^") — muffen jeberjeit barauf gcfaf]t fein,

tia^ ':>ai> Urteil umgeftojsen loirb. '^ex löuf^fläger muß bann eoentuell

bie ^u^e hjieber ^erau§§al)len ; ber ^Verurteilte mu^ unter Umftänben,

felbft menn t)a§ 58erfal)ren oon il)m oeronla^t ift, nod) )Qu^c nac^=

^a^kn. Unb bieg oft, ol)ne ba^ fid) bie tatfäd)lid)e ©runblage be§

Urteilt geänbert l)ätte: §. 33. ein '^elaftungöjeuge ift geftorben, ber

3Inge!lagte wirb mangelt ^etüeife freigefprod)en, ober bie S8erle|ung

bes !öefd)äbigten ftellt fidi, tro^bem ber 31nge!lagte je|t ftatt au»

§ 223 a aus § 223 9i©tr®33. üerurteilt mirb, afe fdjwerer l)eraug,

ol§ man bi§f)ex angenommen f)atte, unb e§ wirb auf eine ^ö^ere SSu^e

al§ bisher er!annt. — 9JJan l)atte an§ biefen ©riinben fd)on baran

gebad)t, ber 2Sieberaufnal)me überl)aupt jeben ßinflu^ auf ben bie

SSu^e 3ufpred)enben Seil be§ UrteiB gu oerfagen. 2)a§ bürfte aber

3) 9tnberet Stnjid)! C t f e r.

1") Cfntid)eibungen bc^ 9Reicf)igenc^t^ lob. 15 (S. 439 (Straüeuat).
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and) de lege ferenda unridjtig jein; in!?bejonbcre mü^te biec^ bann

fe^r unbillig tüiilen, tt»enn ha^^ SSieberaufna^meoerfai)ren ergeben

f)at, 'öa^ eine [trafbore .C-^anblung iiber{)aupt nidit norliegt, luenn c^

af]o auf bieje SBeife bcn '^uisanfprud) feiner öorncl)mften ©runblagc

beraubt l)at. — S)er 2;ei( be§ UrteiB, ber über ben ^ufeanfprud)

entfdieibet, wirb balier mit beni übrigen Urteil im 2Sieberaufnof)me*

öerfabrcn aufgef^oben.

^ann merbcn aber, ba gufolge ber Sluf^ebung be§ Urteile bie

tüeitere 9^ed)t5DerfoIgung auf bem 3^oiIred)t^tpeg nidit mei^r auy=

gefdiloffen ift, materieflreditlidi fei}r öermideite Figuren entfte()en.

a) ß r ft e r ^ a 11: "S^ie ^-ßuBe ift bei 2(ufl)ebung be§ ©trafurteiB

nodi nidit gegoljtt. 2:ann mirb fie afö iöu^e nid)t mei)r gefdjulbet,

fann aber je|t al§ 6d)abenerfa^forberung geltenb gentadjt roerben.

2)od) fönnen injwifdien, bi» ba^3 im SBieberaufna^menerfabren er==

gangene Urteil "Das erfte ©trafurtcit reditsfräftig aufget)obcn Ijot,

Ieicf)t 3 ^a^re feit bem 3eitpun!t oerfloffen fein, an bem ber ^erte^te

i^enntnis Don ben Dermögen3fd)äb(id)en S'olgcn feiner 3?erle^ungen

er()alten I)at. ^ann wäre bei 5(ufl}ebung be^ 'i3u^urtei(ö bie Sd)aben-

erfolforbemng be§ 58erle|ten gemä^ ^-ö©!^. §852 öerjät)rt, unb er njöre

mod)t(o5. '3)iefe redit unbillige 5Infidit bürfte febodi faum rid}tig fein.

^ ( n d 1^) bel)auptet jmor, ber im 6trafüerfa()ren geftetite

Eintrag auf ^uerfennung einer '^uf^e unterbredie bie ^^erjäl)rung beg

@d)abenerfa|anfpnidi§ nid)t, fte^e infomeit einer Elogeer^ebung im

Sinn be§ § 209 ^i^fö'i^. nidit gleidi. ^odi ift für bie 'M\]e be^ 58or-

entraurf;? biefe '^Infidit gan5 fidjer irrig, ^ie )&u^e ift [)ier imr infomeit

guläffig, aB ein 6d)abenerfa|anfprudi nadi bürgerUd)em i)ied)t ge=

geben ift; fie I)at I)icr jeben Strafdiarafter ücrlorcn unb ift lebigüdi

eine im ©trafüerfal)ren geltenb gemadite (ärfa^forberaing, bereu

©eltenbmadiung nur burd) eine it)r gefegte ."gödiftgrense befdiränft ift.

Unter biefen Umftänben ift aber nidit cin5ufel)en, raarum bie @eltenb=

madiung biefer ^orberung üor bem Strafgeridit einer ©eltenbmadiung

nor einem 3^öilgeridit ober gar Dor einem ©diieb^geridit ('i^®3^.

§ 220) nid)t gleid)fte^en foll. ^n allen brei fällen mirb bem ©d)utbner

in gleidier 3Seife mit 3ii[i^^Iung ber .^lage bjm. 33efanntgabe ber

'-üuBuebenÜage gum S3eiDUBtfein gebrad)t, ha^ er fid) gegen einen

Singriff bes ©laubiger^ gu öerteibigen i)aben wirb unb fid) üor S8erluft

feiner bie B^^^ung uftü. belegenben Beweismittel fidiern mu^. ®er

11) (3. stuft.) 9?ote 2d äu § 209 unb mit it)m bie t)errj(f)enbe Weinung

(,V «. C£-ntfd}. be§ 9tei(f)§geri(f)t§ S&b. 16 3. 6 [3it)ilfenat]).
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©runb, ber bafür maßgebenb i[t, ba^ man mit bcr .silagcrl)ebung

eine Unterbred)ung ber '^erjä^mng eintreten läßt, trifft alfo audi

bei ber ^u^nebenflage ju, unb audi üire (Srf)ebung unterbridit bie

i8erjäl}rung be^ ^djabenerfaganfprudie ^-). ^a ober bie Unterbred}ung

nur big §ur reditsfräftigen ßrlebigung be§ 9ied)t5ftreit§ bauert, fo fe|t

mit bem bie S^ufee 5uipred)enbcn (Strafurteil eine neue 'i^erjäbruug ein,

unb glüar, ba ein fofdiec^ ©trafurteil gemän § 57 5>6. tueitere Öeltenb^

mad}ung bec^ örfa|anfprudi5 auc^fdiließt, olfo ben ©diabenerfa^anfprud)

re(^t§!räftig feftfteüt, gemö^ S3®'-ö. § 218 bie 30 jäf)rige 58erjäf)rung.

SSirb im SSieberaufnalimencrfabrcn fobann ba§ ©trafurteil aufge=

f)oben, fo ift biefe '-8erjäl)rungefrift ü)rer ©runblage beraubt, ber ^l\edit§*

ftreit gilt aU nod) nid)t erlebigt, unb im g(eiti)en SJioment, in bem im

3Sieberaufnabmetierfabren t)a§> bie "^uf^anfprüdie bes Kläger'? jurüd-

meifenbe Urteil redit^fräftig ipirb, beginnt eine neue 3jäl)rige ^-8er=

jäln-ung auf örunb beö § 852 '-i3@'-i3.

b) 3 ^ e ^ t 2 ^' %^^^' 2:ie im ©trafurteil auferlegte '^uBe ift,

als bac^ Urteil im ^Sieberaufnabmenerfabren oufgebobcn mirb, bereit^

bejablt.

!©ei Prüfung ber i^rage, ob bie '^uj^e jurüdge^ablt merben muf^,

ift hai^ ^cädiftliegenbe, ha^ man fidi barauf ftü|t, ha^ bei ';?lufbebung

eineg ^^oilu^'i^'^l'^^ ^^^i 33ieberaufnal)meDerfal)ren ha^i auf Örunb be§

Urteilt ©eja^lte ai§> griinblofe 33ereic^entng §urüdgegeben werben

mu^, oi)ne ba^ eine weitere Prüfung ber Siec^tslage unb ber Oiiditig-

!eit bes neuen Urteil;? nötig märe, öleidie^^ mill man bann aber aud)

für bie 5Iufl)ebung be^ ©trafurteife annel)men. Xod) befigt bai^ einen

©d)abenerfa|anfprurf) im SSieberaufnat)meoerfa{)ren gurüdn^eifenbe

ßinilurteil unbebingte Ü^edit^fraft. ßc^ oerbietet, ha}^ fcmafö miebcr

unter ben 'Parteien über bie ©djabenerfa^forberamg geftritten mirb.

SSenn ba{)er gur SSiebererlangung ber auf ©iiinb eineS ^^uilurteil;?

afö ©d)abenei-fa| gegaljlten ©umme lebiglid) ber 9?ad)n)ei5 genügt,

t)a^ biefe^ Urteil im 23ieberaufno^meöerfal)ren aufgelioben ift, fo

berul)t bies in ber .'öauptfad)e auf ber gefd)ilberten Üieditc^fraftmirfung

biefeg Urteils unb auf bem i^erbot einer neuen ßrörtei-ung ber

materiellreditlidien %xaQe. (£in ©trafurteil, bat^ bie '-Buße n i d) t

5ufprid)t, fd)lie^t bogegen weitere ©djabenerfa^projcffe nid)t au§,

unb wenn ein fotd)e§ Urteil eine früfjere entgegengefe^te (£ntfd)eibung

12) So auri) 9i e i d} e l , "l^s'^. 1010 3. 647; anb. ^^(niidit X^;^. ÜHO

S. 755 für bas geltenbe 9ied)t, in bem bie af^icn'oriidie 'Dtatur bc-ö "i^ufiaiiiprudjC'

lueiügcr I)crportritt.
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aufl)cbt, tann t)a(}er ber 'D?act)tt>ei5i biejer S;atiadie adein 5ur ^^e=

grünbung be§ 3{niprud)§ auf 3iüc!gabe beiojenigcn, tvaS» üorI)er auf

©runb be§ UrteiB ge3af)It tuurbe, nidit genügen.

©onft wäre \a ber 3?er(e^te, aud) menn i)a§ Urteil nur beyf)alb

aufgel)oben tt?irb, föeil ein bie ©d)abenerfa^forberung gar nid)t be=

rü^renber Umftanb bie ^eftrafung be§ Sßerurteilten unb feine §er=

anjietjung jur ^i^u^e int 3SieberaufnaI)menerfaf)ren umnöglid) gemad)t

l)ätte, gc^ttjungen, entn?eber bie ©ntfdjäbigung ftiieber f)erau§3ugeben

ober ober gegen bie ^orberung au§ § 812 !!8©S3. aufredinungSmeife

unb im SSege ber SSiberüage gum s^eiten Wlale feine ©d)abcnerfa|-

forberung geltenb gu madjcn unb fid) um bie nod) fo langer ^•nft

fd)mer beijufdjaffenben !öemeife gu bemühen.

®ann müßten rtir aud) afö 9(led)t§grunb ber ^Q^^ung lebigüd)

ha^' Urteil anfet)en unb it}m mitf)in, ':)a e§> eine bie !©upereditigung

rec^tÄfräftig feftftellenbe ßntfd)eibung nid)t entt)ä(t, eine fonftitutiüe

Äraft zubilligen fomie onnef)men, 'Oa'i^ bie ^^u^bered)tigung ei-ft mit

feiner formeüen ^ed)tö!raft entftef)t. ©ine fotdie fonftitutiüe S?raft

tonn num jcbod) bem S3u^urtcil um be^lDÜIen nid)t jubinigen, tt)ei(

bie iöupered}tigung nad) bem 33orenttt)urf nid)t§ anberes al^ eine

im ©trafproge^ geltenb gemad)te ©d)abenerfa^forbenmg ift, biefe

forberung aber fdjon bor ®rl)ebung ber '^u^nebenftage beftef)t. 58or-

ausfetiuiuj ber Älage ouf 9?ücferftattuug ber ge^aljlten 58u^e ift bot)er

nic^t nur bie 5(uff)ebung be§ 33ufeurtei(§, fonbern aud) bo§ 9Mit-

beftet)en einer ©d)abenerfa|üerpfliditung; Oiedit'Sgrunb ber ;ßuB=

5at)Iung mar nad) obigem baljer nidit nur ha§^ 'öu^urteit, fonbern aud)

bie S?crpfüd)tung §um (Sd^abenerfak

©inb nun bie beiben ermät)nten SSorau^fe^ungen t)orf)anben, fo

!ann ber SSerurteilte bie Söuße infomeit ^urüdoerfongen, al^ ber 33e-

fd)äbigte nod) bereid)ert ift. SBann boy nid)t ber ^all ift, — e§ I)anbclt

fic^ ^ier um eine 55erei<^erung burd) ®elb ! — !ann im 9^a()men biefer

furjen ©!i§ae leiber nid)t erörtert merben. 9(uf jeben fyaÜ fc£)afft bas

auf biefe ^lage i)in erget)enbe Urteil ^"Red)t§!raft I)infid)tli(^ ber S3u^=

unb ©d)abenerfa|bered)tigung unb lä^t weitere @d)abenerfa^pro§effe

aB unsuläffig erfd)einen. —
. ^ie Diegelung ber ^u^e im 58orentmurf ols eine§ Slf^efforium^

be§ ©d)abenerfa|anfprud)^ oermeibet alfo, mie oben gegeigt, rec^t gut

bie SBiberfprüd^e mit ^®^:8. unb 3^0., bie S) o ^ n a unb t ! e r

im geltenben Siei^t rügen unb bie bei biefem ©renjgebiet gmifdien

3iöilred)t unb ©trafproge^ bod) fo leid)t oorfommen !önnen.
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42.

9Ket]^obcnIc^rc unb Strofrcf^t^wiffenfdjaft.^)

58 on Dr. 3? u b o I f SS a f f e r n: n n ii in 'iüZündjen.

SSenn bie 35ertreter ber mobemen 5JietI)obenIet)re il)re 5Iufgabe

Tic[)tig neiftefien tüollten, jo muBte i{)nen in erfter Sinie baron gelegen

fein 5u geigen, inluiefern ber Streit ber © t r a f r e d) 1 1 ^ e o r i e n

mirflid) auf piinäipiellen ©egenfä^en bei-u{)t unb inwieweit er nur

ein Cuantitätöftreit i[t. 2)ie§ gefdjol) benn aud). ^ o f) I r q u
f dr^),

5 r a n ! =^), ^ a
f f

e r m o n n ^) unb 'Geling geigten, "öa^

M tiefer Stuffa^i ift feine eigentliche Grmibening auf ben

Stuffa^ „(frtenntnietf)eorie unb ftriminolftatiftif" in §eft 2 unb 3 bes laufenben

5af)rgang§ biefer 3eitfci)rift. ^d) f)abe leine ^Beranlafjung, auf be§ öerrn

SS a b I e r „Slogianismen", fo nennt Seffing „bie Unart gur 'DJiiB^»

büligung unb i^evfpottung eine§ © cf) r i f t ft e 1 1 e r la , bie 3üge üon
bem W en'] ä) en , bem ^Jätglieb ber bürgerlichen 0efeUid)aft ju ent=

let)nen", einjuge^en. 2öen fönnte e§ j. 'iö. intereffiercn, ba% bie '^i^emertungen

3S a b l e r § , ic^ ptte mit b e m f c I b e n %eit (beiläufig bemerft über

120 Seiten im geroöljnlid^en ^rucE unb goi^mat be§ „@erid}t!3foalg" !) mir

bie iuriftifc^e unb bie p{)iIofopf)i)ct)e 'Sottorroürbe erroorben, unrid)tig ift?

Xie§ lüerbe id) auc^ unter allen Umftänben in 3uhinft fo fjalten. Sagegen
foll biefer Stuffa^ in ftür^c jeigen, maö bietjer bie 'DJfetl)obenleI}re für bie Strafe

red)t5tt)iffenfd)aft (infl. ©trafred)t§p^iIofop^ie unb Ä'riminalftotiftif) ge-

leiftet ^at.

Da mir ber 3tutor non „Grfenntni§tt)eorie unb Äriminalftatiftif" on

mehreren Stellen, met)r ober minber offen, ba^ 'ipiogiat oorgetnorfen :^at,

fel)c id) mid) allerbings ge^mungen, fo peinlid) mir baö ift, an einzelnen Stellen

aud) auf bie grage ber 'ij^riorität ber einzelnen ^becn einjugefjen.

-) Über „Seftriptioe unb normatioe Elemente im 3?ergeltung^begriff

be^ Strafr." ^alle 1904.

^) „5ßergeltung§ftrafe unb Sd)u|;ftrafe." Tübingen 1908.

*) „2aä ateid^^geri^t unb ber Streit ber Strafred)tetf)eorien" (iöeilage ber

m. "DJ. 9J. Dom 15. Sept. 1908) unb „9?ormatiDc unb beffriptioe Elemente im
begriff ber Strafe", 3St2S. 29, 465—471. 2}a iöeltng? Sd)rift „2:ie

3?crgeltungäibee unb xt)xc Sebeutung für bas Strafred)t" erft gnbe Cftober

1908 im ^^ud)f)anbel erfd)ien unb mein 5Iuffa^ in ben 'ilKünd)ener9feueften 9Jad)'

richten, ber bereits alle iüefentlid)en ©ebanfen oon „bcffriptioen unb normatinen

Elementen ufiu." entt)ält, bereite am 15. September beg gleid)en 3a^re§ public

giert lüurbe, tann id) beiueifen, bafj iä) mein „n e u e :§ öon 'Geling ju btefem

3rtiecf entlel)nte§ Ölaubenebefenntnis" (fo: „Jui^ig" SB abier) :^in==

iid)tlid) beg 3Befen§ unb be^ ^medcä ber Strafe (»gl. oben !) nic^t Don 93 e l i n g

ijeitfc^rift f. b. gef. Straf« cfjUro. XXXI. 43
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I)iniidnlidl bce 23 e ] e n !§ bcr 6 t r a
i
e (jie jei „5?ert3e(timg")

iiut» bcy ^tv ede^' (bei mrf)t „S8ergcltung" j c^ I e d) t Iü e g fein

!öTine) allgemeine ©inigfeit beftürtbe. 9hir t)tn)id)tlidi be§ ^räpon=

berieren^ ber einjclnen ^tüedc fönnten '2)ifierenäen — Quantitäten

iintcii"d)iebe — be[tet)en. 2;er i3a| ö. Siegt 5: „"S^ie ©träfe ift

S^ergeltung unb !ann bamm n i di t 5?ergettung fein f o 11 e n ,"

ift fdjief ; ber ©afc t). '-i3 i r f m e l) e r ^: „bie ©träfe i ft 3?erge(tung

unb m u f? batier 'l^crgeltung fein f
o 11 e n ," ift fclbftüerftänblidi

unb getpinnt erft tieferen 6inn, menn man fid) !lar ift, öa^ bie ^cx^

geltung, tDeId)e bie ©träfe „ift" mit jener 58ergeitung, bie fie fein

„foll" nid)t ibentifdi ift unb ferner, ha^^ aufser bem ^tved ber gerediten

S8er geltung audi nod) a n b e r e ^''^edc, unter benen ber

©d}u| ber ©efellfdiaft nid)t ber gernngfte ift, fomeit biee mit bem

5ßergeltung§d)ara!ter ber ©träfe oerträgüd) ift, angeftrebt merben

fönnen. ß§ ift intereffant, baB Iliacos intra muros (d. '-i3 i r ! m e t) e r)

et extra (f. :$} i e 5 1), biefe 3luefüt)inngen gmar nidit lüiberlegt, aber

aud) nidit a(§ rid)tig zugegeben tüurben unb 'Qa'^ einer $Keif)e t^on

Slutoren bie alten SKiBüeiltäubniffemeiter ale^Uiegangeprmftbienten^).

D. .2 i § 5 1 tüar ju feiner oben angeführten irrigen ;^et)auptung

gelommen, meil er e» für unmöglid) f)ält, ha"^ ein rein beffriptiöe»

anali)tifd)e§ Urteil etmas über ben ^tved einer ©rfdieinung auSfagen

lönne. '3^abei überfab er gänjUd), ha'^ bie '3)inge tnefentlid) anber§

lagen, iüenu man bem beffriptitien formal urteil einen ^ n t) a 1 1

tjerliel) (tnie 33 ir !m e i) e r: gered)te 58ergeltung), 'öa'^ fid)

t)ierburd) eine © p n t f) e
f
e .itüifdien beffriptinen unb nonnatiDen

Elementen ^er-ftellen liefs. 2^iee ift um fo eigcntümlidier, als in einem

anberen ©treit jtnifdien S i » 5 1 unb ben 9Jiet^obologen gerabe

ber SSunfdi £ i 5 5 1 §, eine „©pntfiefe" gmifdien „©ein" unb „©ollen"

gu finben, ben 9(u§gang5pun!t abgibt.

'i?nierbing§ ift e^ ein anberee „©ein" unb ein anberee „©ollen".

®er ©treit ift ben Sefeni biefer 3eitfd)rift befannt. ©r betraf bie

„entief)nt" f)aben fann. ^m übricjen u n t e r } d) e i b e id) mirf) — aud)

ba§ i)at 23 o b I e r überjefien — gerabe in einem fet)r tue) entlief)en fünfte

öon 33 e I i n g. ^ä) leugne, baJ3 e^ notroenbig ift, bie 9lutoritätebert)äf)rung

ül^ b e ) n b e r e n Strafättied aufjuftellen. S>gl. 32tiB. a. a. £. S. 468,

fYiif5note 6.

^) 2tud) jold^en, bie in 'iö i r f m e t) e r # „5triti)d)en Beiträgen ^ux

<Ättatted)t5reform" gu SSorte !amen, g. "ö. S ö fi I e r, '3)er 2?ergeltungggebanfe

unb feine pra!tifd)e 'i^ebeutung.
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t)on JL^iiSjt in 3- -6/ ö53 aufgetüorfene ^rage: „formen luir quc>

betn ©eienben boö ©einjollenbe ertennen? Sann un§ bie öergleicf)cnbe

^ar[teUung be^ beuti'dien unb au^erbeuti'dien StrafrcditÄ bcn ?]iQ^=

[tab geben, mit bem mir bie 'i^orjdiläge für unfer fünftige::^ beutjdicö

©trafgefepudi al-:? riditig ober unriditig beftimmen fönnen?"

ß i !5 j t liat befanntlidi bieje ^'^''^g^ bejoljt. gr [)at gejagt: burd)

bie 9^ed)t5Dergleidiung gelangen mir jur Ji^MteUung ber Gnttüidlung§=

linie bes 9^ed)t^3. „Ü^iditiges 9^edit" ift nur, mo5 biefer ©ntmirflung^-

linie ent)pxid)t. S i § 3 ^ gloubte baniit ^ n e SSerturteil— unb barauf

tut er fid) om meisten jugute — bie Üiiditlinie jcber ©eje^e^reform

gefunben ^u l)aben^). I^n meiner ©d)ri|t „3teditc>üergleid}ung unb

©tratred)t§refonn" f)abt id) ou§füf)rIid)er tuie in „33egriff unb ©renken

ber Siiminalftatifti!" gezeigt, mie bieje 2(njdiauung S i § 3 1 § ben

einmütigen äöiberi'prudi einer Oieif)e ber bebeutenb[ten ©trofred)t§=

Ief)rer unbjämtIidier9Jietf)oboIogen, bie fid) mit it)r befdiöftigt t)oben'),

gefunben ^at. 9Jär ielb[t fam nur ha^ be)d)eibene ^erbien[t 5U, ein=

manbfreier, al§ bie§ bic^t)cr gei'dief)en roar, ben '^cadimeic^ ,3u erbringen,

baß 2 i § 3 1 nidit oi)ne 'Berturteil fein ^beal aufftellt, t)a^ es hei

ü)m nur eine u n b e n a n n t e ©röfje i[t.

®) ^iefe unb feine anbeten 3tnicE)auungen — alles anbete ift üon öet^

l)äItni§mäBig untetgeotbnetct 'i^ebeutung — „mute" ic^ D. Stsjt „äu".

^nroiefetn bieje 'Jlnjc^auungen getabe^u „lää)exl[ä)" eti({)einen, batübermag fid^

ö. 2i§ät, roenn e§ i{)n gelüftet, mit SB a b l e t felbft augeinanbetfe^en.

3?iellei(f)t !lätt 0. 2i§jt3SabIet bann aud) batübet auf, toatum bie 3tellimg=

nal)me eine§ f}otfcf)etÄ ju biefet 'tyxaqc ptäjubijiell ift füt feine 'Jtuffaffung

ßom Seien bet iltiminalftatiftif unb baf, ein fttititet, bei übet biefe fytagen

mit bem ÜSöttdjen „bebeutungelcei" I)inroeg{}ufcl)t, nid}t getabe tiefe? $!er*

ftänbni^ für feine Slufgabe »errät. "iDamit ift bann aud) ganj Oon felbft flar*

gelegt, tuarum meine 33efämpfung ö. S i § 3 t § nid)t als „unnüßer Stuefall"

Bejeidjnet »werben fann.

") ^u ben bort '.?Iufgcfüf)rten finb injiuifdjen nod) 'S i r f m e t) e r , 9JJ e n=

b e l 5 i I) n == '-Ö a r t {) l b t)
, ^. S 1 1 m a n n

, ^ e t e r f e n unb

Ä. Silier (in ber ^3JtoÄr^f.), ©omio auf bem Äongre§ für 9Jed)t?pI)ilo=

fop:^ie, 9Ji a j 2Seber unb Stammler (Kultur ber ©egentuart) gefommen.

^tud) SR i d e r t ^ot mit ft^on Bor längerer 3eit brieflich ^infid)tlid) ber $anpt«

etöttetungen feine 3^iftimmung ettlätt. ^sä) fc^eine bemnad) bodi nid)t blof] „ftarr

am 'Wortlaut" ber 9iidertfd)en Sefiren ju l}aften unb fie „infolgcbeffen

mifjöerftänblid) anguroenben"! 'Siefer gorfc^er tüitb es übtigens mit

^eitetfeit quittieten, tuenn et öon 2B a b 1 e t erfäf)rt, ba\i man fet)r mo^l auf

„feinem 33oben ftef^en unb ju einer üöUig r t d) t i g e n 3tuffaffung ber

Gtatifti! als 23iffenfd)aft gelangen fann" (rid)tig: 55> a b 1 e r ober ö. £ i g 3 t?)

43*
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3n ber 9lrt unb SSeife, tv i e biefer 3Bert gefunben lütrb, cnüei[t

fidt) S i § 5 1 § 9ie(^tgpf)i(ofop^ie qB ein auf ben ^ o p f g e [t e U t e ^

5J a t u r r e rf) t. 2Bäf)renb bo^ 'iß a t u r r e i) t nämlidi ^}ie(i)t§=

inerte a(g metf)api)t)fi)dier 9iationaliiomu§ gu 9ted}t5tt}ir!licl)!eiten

^t)po]"tQfierte (S a § !) , I)t)po[tafiert ber S t g j Mc^e m e t a p 1) t) =

fifd)e ©mpiriömug 9^e(f)tötr)ir!Ii(i)!eiten §u 9?ed)t§tt)erten

unb [teilt ficf) bemgemä^ nid)t aB Überlüinbung be§ 2)uaü^mu§ öon

3Sert unb 2Sir!Iid)!eit, jonbcrn qB 5ß e r q u i d u n g biefer 33e-

griffe bar.

^n biefem n a t u r o I i ft i
f
d) e n St}[tem^) finb bie ßai)\en

ber ^riminalftatiftif nur groben aufg ©jempel. ©ie geigen, bo^

fid) aud) bie üerbred)erifc^e SSetötigung nad) gan^ beftimmten & e =

f e ^ e n abfpielt. 2)a§ ift nur möglidi, wenn bie Eigenart bes ein-

zelnen gegenüber ber ^öebeutung be» ^Jiilieug für bo^ '^-8egel)en t)on

3^erbred)en gon^ in ben 4'^intergrunb tritt. SSäre bem nid)t fo, fönnte

bie ^riminalftatiftit nid)t, mie S i § g t oon i^r «erlangt, „baö Problem

ber kriminalität !aufal [teilen unb löfen", ba für fie bie Eigenart
be§ einzelnen gönglid) unerfapar bleibt.

3)a§ !ann nun allerbingS nad) 9lnfid)t ber ntoberiten 93i e 1 1) o -

b e n I e 1) r e bie triminal[tati[ti! n i d) t , ba fie tt}eber nad) @e=

[e|en gu [ud)en öermag, n^ie bie Äriminalfo^iologie, nod) eine i!Siffen=

fd)aft Dom 3tbfolut-3nbit)ibuellen ift, n)ie bie @efd)id)te.

2tB 2!3iffenfd)aft Dom r e 1 a t i d ^nbioibuellen in ber friminellen

'Betätigung ift fie Dielme^r eine rein befd)reibenbe Sßiffen*

fd)aft«).

^) SSgl. grang ö. Si^ät, Ser öntroicflungigebanfe im Straf*

ved)t". mat b. stss. 16. m., ©. 497 ff.).

») 3d) !ann, ba mir nur befc^ränfter 9?aum jur 93erfügung ftefjt, ti i cl) t

auf alle Irrtümer SB a b I e r ^ eingefjen. ^d) oertueife barum ouf „'begriff

unb öreuäeu", oor allem ®. 107 ff., unb auf „SBanblungen", ferner auf meinen

•Jluffal» „öeorg d. SJia^r alg triminalftatiftifer unb triminaljojtologe".

(5Jiotr^f. 7 Q. S. 577 ff.) 2)ort ijabe id) üor allem geacigt, ba^ in ber ^$raji^

bie ©egenfä^ie jid) nicfit im entfernteften in ber ®d)ärfe bemer!bar machen,

roie bie^ nad) ben tt)eoretifd)en 9lu§fül)rungen auf beiben Seiten ben ?lnfd)ein

l)aben möd)te. 'älu^ bem bort ©efagten ift e^ 5. ^S. ot)ne roeitere'o er)id)tlid)

(a. a. D. <B. 582), »uarum e§ eine finnlofe Übertreibung ift, tuenn ÜB a b l e r

be:^auptet, ba| nad) meinen 2lu5fül)rungen bie 3 t a t i ft i f e r „ ö e r *

3 tu c i f e I n unb fid) nad) einem anberen iBrot umfel)en müßten", ebenfo

ift bort S. 584 beiüiefen, warum meine wirbelt feine Senbensfc^rift
fein fann. Unb menn id) allerbingg in meinem üöud) nid)t ben ÜBerfud) unter*
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SSa§ f)at nun 2B a b ( e r gegen meine 2^ f) e o r i e ber St r i m i =

n a 1 ft a t i ft i ! öorjubringen?

(5r bel)auptet, ber 8tati[ti!er tt)ürbe in Slu'jübung feiner be^-

friptioen 2;ätigfeit fein Cbjeft gu einem „ X i) p u ö " f)errid)ten,

eö „ g en e r a ( if i e r en ". ®amit mirb bann bie ©tatiftif, tt)ie

2Ö a b 1 e r au£ifüf)rt, gur äöiffenfdioft Dom „r e ( a t i n 2; l) p i
f
c6 e n",

n)a^ aucf) bie 5lnficlit ber meiften ©tatiftifer (Dor allem audi Don S e j: i §)

fei unb fo im ©inne 9\ i d e r t § eine „ g e n e r a l i
f

i e r e n b e

.t u 1 1 u rm i
f f

e n
f
d) a f t ".

©0 Diel '!ÖeI}auptungen, fo Diel ^^rtümer.

'3)a£i sBort ^ p p u ö f)at in unferem „©pradigebraudV boppelte

'^ebeutung. ^e nad)bem man unter „2;ppuc^", ben bem 'S) u r d) =

f
dl n i 1 1 entfpredienben 58ertreter eine§ Dbjefte^ ober ben d)ara!te=

riftifdien Oi e p r ä
f
e n t a n t e n besfelben Derftel]en iDilt, mirb man

bal)er nad) bem i^organg 3 ^ ^ l ^ ^^ c ci -' ^^ feiner „^lUgemcinen

©toatsle^re" bie '^ejeidinung „^ u r di f di n i 1 1 e"- ober

„^s b e a { - %X)p" mahlen, ©onft gibt man feinen Sefern ein ^liätfet auf.

'Bie ift nun biefes Üiätfel bei 3S a b 1 e r ^u löfen? 'Jhir

fo, t)a^ nad) feiner ?(nfidit „bie Dom ©tatiftifer gureditge-

mad)ten ©diemen" b e i b e 5 finb, ^urdifdinittytppen unb ^'oeah

tppen. ©ie muffen 2^ u r di f di n i 1 1 •^ tnpen fein; benn nur foId}e

fann man Dernünftigermeife „abbieren" unb „fubtrat)ieren", nur foldie

finb „Dertaufdjbar" unb „Dertretbar" (2ö ab 1er a.a.C©. 520). ©ie

muffen aber audi „^bealtppen" fein, ©onft t)at ber Don $öab 1er

auf ©eite 532 aufgeftellte ©a^i, fo iDie er il)n Deiftanben luiffen lüill:

nai)m, bie örengen ber Sriminalfoäiologie abjufteden, fo Ijabe id)

a. a. O. £. 583 boä) fcf)ran!enIoä erflärt, baß bie „firiminalioäiologie" ielbft=

öerftänbltcf) jidf) für bie 6rforf(f)img ber n t d) t a b f o l u t inbiüibueneu

Urjadien be? 3?erbred}cn6 nutzbar machen läfjt. 'Dfur barauf inöd)te id) ipejieü

mifmerfiam madjen, bafj e? natürlid) ein circulus vitiosus id)Iiinmfter Sorte

ift, raenn 3S a b l e r au^ ft a t i ft i
f d) e n Jafaellen beiueifen roül, ba^ bie

inbiöibuellen öanblungen ber 9Jlenfd)en, fobalb tuir iin§ auf einen

beftimmten Sreiö foj^ialer Siealitäten befd)ränfen, fe()r inenig in^ ©eroidjt

fallen, benn wenn fid) 5*? a b 1 e r nid)t öon oornberein auf feinen Stanb*

puntt ftellt, bann fügt bie 5tatiftif al§ 2lUffenfd)aft öom r e l a t i o

^nbioibuellen über ba& a b f o l u t S^^i^^i^i^'cllc n i d) t 5 ou§. 33gl. ba^u

„Sanblungen" S. 403, befonbers 9?ote 1, unb S. 405 ff., ferner

2B i n b e 1 b a n b , Über 3loxm unb 9?ormalität (iOJoiU^f. 3. ig. 6. 5)

unb bie bort angegebene :^iteratur. 'darüber einge^enb „21?anbtungen"

a. a. D. befonber» £. 408.
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„2^ie 6tati]"t{f f)at e§ mit hcn tijpifdien Gigenjdiaften unb 'Qen

tt)pt]d)en '^u^erungen ber fDgialen 93iafjcn ju tun", leinen Sinn.

9Mcf) biefer 33eantiDortung !ann bie SSiberlegung ber SS a b =

I e r fdicn X{)c']e nidit fd^mer fallen. (S§ i[t eine petitio principii, menn

man be{)auptet, baf3 2;urdifdinitt0n:)erte audi im 8inne hc^i gule^t

genannten ©a^e» immer ober audi nur mand)mal ttjpijd) feien.

3m ©egentcil, man mirb mit 9i i d e r t jagen muffen, „bafj bie

b e i b e n ^cbeutungcn beS SSortes „Stt)pu§" einanber )3 r i n 5 i *

pieU au5fd}lie^en""). Umgefeljrt lä^t fid) Dielme^r fagen: 91 ur

nu'il bie ©cremen ber ©tatifti! nid)t ^urd)fd)nitt§ weite finb,

fonbern !© e
f di r e i b u n g e n ber 23 i r ! I i di ! e i t , oüerbingg

nurnad) einer beftimmten 9iiditung (bem „ r e 1 a t i D 3^'^^oibueUen"),

!ann banon bie 9^ebe fein, bo^ es bie ©tatifti! bei jebem einzelnen

b a m i t 5U tun ^ahe, rt)a§ jtüar gar n i di t für i f) n , tnolil aber

für bie Wl äffen 1
1) p i

f
d) fein !ann. 2^ie bal)ingef}enben ^iufee^

rungen ber „meiften ©tatiftüer" ben)eifen alfo nid)t§ für SS a b I e r.

^m ©egenteil!

3ün allermenigften !ann aber SS abier 2eji§ für feine

2tnfd)auung anfüfjren^^), ha biefer am entfd)iebenften fid) gegen =

t e i I i g au^fprid)t.

^°) ©renjen ber nahiririffenfc^aftlidjen iBegriffsibilbung, ©. 361.

^^) Qc^ lann nur annef)men, bofe SSabler Sejiä im Criginal gar

ntd^t gelegen t)at. Sonft fami id) mir nid)t erflären, roie er au§ bem Pon mir

mitgeteilten Süat baju fommen fann, auf 3lnjd}auungen bei 2 e j i § ju fdilicften,

bie bieiem burd)au£i ferne liegen muffen unb aud) nadjmeiebar ferne liegen.

"Sag mitgeteilte 3^*^* ftammt aus ber 5^orpater 9tntritt§öorlefung üon 2 e j i §

über „5?aturmiffenfc^aft unb Sogialmiffcnfdiaft" (1874) ;mb ift in ben „2tb*

I)anblungen jur 3:f)eorie ber 'ißenölferungs* unb 'DJtoralftatiftif auf ®. 240

gu finben. Senn 3S a b I e r fagt, ber Statiftüer rid}tet ben „6 i n 5 e l f a 11"

gu einem „1 1) p u 5" :^er unb 2 e j i ^ Don ber Statiftif fagt, fie I}abe „bai^ relatio

Stetige unb Jppifc^e im 33eftanb unb ber i^eränberung ber menfd)üd)en

fojialen (frfd)einungen ju fonftatieren", fo meinen beibe bodi etma^ ©runb*

tierfd)iebeneg. 2)ag I}ätte 2B a b l e r fd)on au^ bem näd)ften <Ba^ bei £ e j i §

entneljmen fi3nnen. Tiefer lautet: „Sic (sc. bie Statifti!) muß ju biefem ^med
•DJfaffenbeobad^tungeu aufteilen, meil jenes relatiü Stetige n i d) t in ber (5 i n 3 e I ==

erfd)einung l)erDortritt, fonbern nur in ber S.^erbinbung ber (£in3elerfd)eimmg in

bem gefellfd)aftlid)en Ö a n 5 e n." Qu allem Überflufe beäeid)net aud) 2 e j i §

nod) einige S^i^^n fpäter bie Xätigleit be^ Statiftifer§ mit bem ^lu^brud:

„i n b i D i b u a l i f i e r e n" ! (9iid)t „g e n e r a l i f i e r e n" ^err SS a b l e r ! !)

2 c 5 i § mürbe fid) alfo fd)önften§ bafür bebanfen, für bie 33el)auptung,

bafj ber StatiftÜer eine (5 i n 3 e l erfc^einuug als J p p u ^ l)errid)te
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^n ber i^u^note i[t aud) gegeigt trorben, bo^ £ e j i » !eme§tüeg0

bic Slätig!ett be§ (Stati[ti!er§ al^^ „generalifierenbe" ^^egriff^^bilbung

anfiel)!. Sine 'i^egrifiijbilbung, bie Don ber iß>ir!Iid)feit au^^jagt, lüic

jie in einer beftimmten S3e5iet)nng „i[t", unb nid^t tt)Q§ für fie „gilt",

fonn eben niemals a(§ „ g e n e r a I i j i e r e n b " bejeidmet merben.

2)aö f]ätte 2i^ a b l e r , Jüenn er oudi 9i i d e r t ö .'gauptmerf „®ie

©renken ber naturrtiffenidiaftlidien ^^egriffybilbung" offenbar md)t

geiejen I)at — fonft tüäre i^m fein Sapfu'S t)infid)tlidi ber „2;t)pen=

eigenfdiaft" ber ©d)emen ber ©tatiftit erfpart geblieben —, aud)

auy ber Üeinen ©d}rift 9?idert§ „islulturmifjenfdiaft unb 9Mur=

tüiffenfdiaft", ©eite38ff., au§ ber er ja fonft feine met^obologifd)en

Äenntniffe be,5iel)t, cntnebnten fönnen!

äS a b I e r fann fid) aber audi nid)t etlua mit ber ;öel)auptung

f)elfen, bafs eben © ?fi biefe SSegriffgbilbung „generalifierenb" nenne.

aB Gibeö^elfer auicjeruien gu werben. Sein oon 3ö a b I e r jitiertev Sae
jagt über bie 9Jtetf)obe ber ©tatifti! überhaupt nicf)t5 au§. 3n bie £pra(f)e

öon „93egriff unb ©renken" überfe^, toill er öielmef)r lebiglicf) befunben,

ba^ bie ber Statifti! jid) bebienenbe Sojiologie bie Slufgobe f)at, bie „65efefee"

(b. i. bai relatitie Stetige unb Iripifdie) im ^^eftanb unb ber 5?cränbcvung ber

inenjcf)Iid)=^jo,5iüIen (Jri'djeinungen ju fonftatieren" (ogl. ba?> ^i^eifpicl auf

S. 241). Seji§ Ijätte 3Ö a b I e r überf)aupt nid}t zitieren Jollen. 2)ort

finbet fid) nämlid) auf S. 242 genau b e r f e l b e Sa^, ben So a b l e r auf

S. 510 mit ben Söorten begleitet: „|)ier oerfud)e ei? ein 9Jknfd), it)ijfenfd)aft=

lid) unb mit öoüem Grnft nadjäutoeifen, baf3 bie Grforid)ung ber U r f a c^ e n be^

S.^erbred)en§ mittels generolifierenber 5^etrad)tung id)lcd)tl)in eine „Iogifd)e

U n m ö g I i d) ! e i t " fei; benn bort I}eiBt e§: „'DJJit ben U r
f
a d) e n ber möglid}ft

inbtDibualifierten 5Jloffeerid)einungen (nid)t ber „generaüfierten"

§err SB o b I e r !) fann fie (sc. bie Statiftit) fid) n i d^ t befaffen, roeil bie 3af)Ien,

mit benen fie allein operiert, biefe Urfad)en überl)aupt nid)t cntljalten."

'^a fönnte man ja faft glauben, baf^, nadjbcm 2 e ji^ anno 1874 boä)

gcroiB bies nid)t fd)rieb, um ^bsen 2 i 5 5 t § , bie bamals nod) gar nid)t au^=

gefprod)en tüoren, gu miberlegen, aud) 3B a
f f e r m a n n Sd)rift, menn

fie baffelbe entl)ält, feine 2enben3fd)rift ift unb ebenfo fein „Unoerftänbniö

ber fo^ialen ©efege" (93J a t) r) nid)t fo fd)limm fein fann, tüenn c^ öon 2 e s i §

geteilt lüirb! 2)a§u fommt, ba^ ber, öott fei Sanf, nod) red)t lebenbige

2 e j i ? ieber^eit barüber 51uffd)luß geben fann, ob man ifju falfc^ ober

rid)tig interpretiert!

^a f)at 3S ab 1er fd)on mel)r ölüd mit bem toten Sigroart. ^er

lüirb ^max gan^ geiüif? nid)t feinen 9?at befolgen, „fid) über bie 93ebeutung

einer ftatiftifd)en @efe^mäf3igfeit in irgenbeinem neueren 2ef)rbud) ju infor=>

mieren" (3. 526, 9fote 11), aber er wirb mit 35? a b 1 e r fid) fid)er auc^ barüber

in feine Xiefuffion einlaffcn, ob ba5 iliotto, bai id) iljm entnommen tjahc,

„abfurb" ift ober nic^t!
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(55erabe baburci) unterfcfieibet fid) ja hex 9}iett)oboIoge öom S3auem,

ha^ er o^ne triftige SSegrünbung fein „S^cu" nid)t „©trof)" anfprerf)en

fann!

2lu§ dl bem ©efagten ergibt ficf) f(i)on ot)ne weitere^, ba^ natürlicE)

feine 9f?ebe baüon fein fann, ha^ bie ©tatiftif im ©inne SS a b I e r 5

ober aud^ in irgenb einem anberen ©inne nadi ber Terminologie

9tidert5 eine „generalifierenbe Äulturtt^iffenfdjaft" ift. ßrften^^:

fie „generalifiert" nid)t! Unb bann ift oud) bie „generaUfierenbe

S^ulturtt)iffenfd}aft" im ©inne ^^ i d e r t § ettoaS gan^ anbere§, mie

SB a b I e r annimmt, ^n ber „generalifierenben S^ulturtoiffenfdjaft",

mie 5. 33. in ber 3Sirtfd)aftggefd)id)te, finb bie „®efe|e nur 9Ji i 1 1 e I

gum 3iüed" unb nid)t ©elbft^med, n^ie in ber ©ojiologie, unb bie ©r=

forfd}ung ber fonfreten U r
f
a d) e n einer förfdieinung ift nid)t aus*

gefd)Ioffen, toie bei ber ©tatiftif.

SSeiterey möge §err Söabler bei Siidert nadilefen^^ i^

©0 fe{)e id) mid) benn burdi 2B a b I e r § 3(u§fü{)rungen nidit

oeranla^t, aud) nur ein 3ota oon meinen 5lnfd)auungen 5U miberrufen.

©benfotoenig I)at aber 233 a b 1 e r §u 5eigen oermoc^t, ba^ meine

3been in SSiberfpruc^ 3U ^)?idert fte()en"). S)arum trage id) fein

löebenfen, bie ßrgebniffe meiner ©tubie über „l^öegriff unb ©renken

ber ^riminalftatiftif" al§ ^ofitioum ber (Srgebniffe ber 9[)let^obenIet)re

§u bud)en. S)a§ genügt m i r ooUftänbig ! .S)errn 3B a b I e r aber

überlaffe ic^ e§, au§ ben gu^noten meiner "iJtrbeit feftguftenen, U)er

fd}on einmal in irgenb einem 'S^unft ^Jtl)nlid)e!o badite mie id)!

^2) ©renken ber naturtt)tffenfc[)oftIicf)en 93cgnffeibilbung, S. 480 ff.;

id) öerlonge nicf)t üon 2Ö a b I e t , wie er öon mir I)infid)tlid) 2Ö a g n e r §
,

bai3 er biefe £d)rift „mit '?(nbad)t" lefe. Um t)ierauf nod) toeiter einjugel^cn,

bemerfe id), ba^ §err 3S a b I c r , menn er üud) nur mein $3uc^ „mit

9{nbad)t" gelefen f)ätte, er im SJortoort bie 58emer!ungen in fid){)ätte aufnet)men

muffen, ha\] id) ftet§ barauf ü e r j i d) t e t I}abe, bie S i t e r a t u r g c f d) i d) t e

ber ein^ielnen 3^ccn ju geben. Seine 'öemcrtungen über unöollftänbige

£iteraturnad)iüeifc treffen mid) barum nid)t.

^^) 'SJJeinc 9(nfd)mjungen meid)en nur in einem ''fünfte, ben ober

SB a b I e r nid)t erfonnt t)at, tion benen 9^ i d c r t § ab. ^aöon ein anbermcil

!
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Cbtt)oi)l bic neuen ^(uc^fü^rimöen '^^ a '] j e r m a n n ;? nad) i^rem

^n^alt unb i^rer Sprache, voie er felb[t fül^lte, nidjt bogu angetan )inb,

eine „eigentlidie Grtuibenmg" auf meine Süj^e „®r!enntni5tf)eorie

unb ^riminalftatifti!" gu bilben, mufe icf) bennodi etnias näljer auf bie

^ei)auptungen unb bie "ipei-fon be» i^ierm 2S a
f f

e r m a n n ein*

ge^en, um nid)t a\§ ein bofer ^ritüer ju erfd)einen, ber fid) au^ reiner

^erftörungeluft über ein arme§ 8ditifdien üon „Sdniftfieller" unb

„9-"lktf)übolot3en" f}erc3emad}t I}at. 5iud] id) teile im allcjemeinen bie

Wnfd)auung, ha'^ bei einer literarifd)en SSürbigung eine^ 3Ser!e§ bie

1|?erfon Don ber »Sadie gu trennen fei. ^sn unferem befonberen ^alte

erfdiien unb erfdieint ee mir jebodi nottuenbig, üon biefer allgemeinen

Siegel abgutüeidien.

58ieneid}t erinuen! fidi einige Sefer biefer 3ß^tfd)rift nodi, baf^

im '^a^xe 1908 bier eine '^^(rtüelferie erfdiien, tt)eld)e bie ßntiüidlung

unb ben (Stonb ber Äriminalftatiftif beljanbelte. 2ll§ i^erfaffer tuaren

juerft $)err SS a
f f

e r m a n n unb idi gemeinfam genannt, balb aber

t)er5id)tete id] auf bie 9Jiitarbeiterfd)aft be§ .^"^erni 2S a
f f

e r m a n n.

Hub ha§> !am fo.

öine§ SCoge5 teilte mir 3B a
f f

e r m a n n , ber h'vi bal)in ein

eifriger 9tnl)öuger S i § 5 1 ^ unb ber Äriminotftatifti! mar, gu meinem

(Srftaunen mit, er t)abe fid) überzeugt, ha^ S i ^ § t Unredit tjabc.

Überzeugungen, mögen fie nod) fo töridit fein, finb in unferem oppor==

tuniftifdieu Zeitalter eine fd)öne örfdieinung unb idi bin pei-fönlidi

gerne geneigt, frembe Überzeugungen 5U ad)ten. 511» mir aber

2S a
f f

e r m a n n lueiter mitteilte, er f)ahc bie 9lufforbenmg er=

f)alten, ein Söcr! über bie .siriminalftatiftif 3U fdireiben, meldie^^ l^i? i r ! *

m e n e r in feine „S^ritifdien S3eiträge" aufuel)men merbe, unb aW
er mir nodi beriditete, baf5 er ?(u§fidit l)obe, fidi fpäter 3U babilitieren,

fd)üttelte id) ben ilopf unb nurd)te il)n barauf aufmerffam,

tiefet 3ufanimentreffen ber Umftänbe irerbe il)n felbft bei ber

gutgläubigen ©ele^rtentüelt in einen fd)limmen 3.?erbadit bringen.
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§err 3S a f f
e r m a n n tnor jo unflug, etwa ein ^afjr bona^

tat)ädilidi bie Qnge!ünbigte ©tfirift tjexau^uQehen. @r trat überbie§-

fo unDoijiditig, fid) in 9Jiünd)ener 3un[ten!reijen bomit ju brüften,

er {)abe S i § g t „tüiberlegt". ^c^ ^^^ bamal§ feine ©dirift, lüor mir

al§ ©tatiftüer über if)re SO^ängel fofort !Iar nnb nioUte aud) gleid)

eine S!riti! fdireiben. ^di [tanb jebod} jnnäd)]'! fon meinem 5?or^aben

ah, teilö tt)eil idi au^ ben ertt^ä^nten ©rünben midi nidit bem jdiiefen.

S3erbad)te au^fe^en rtjollte, oI§ läge mir nur baran, an §ernt SS a j f e r ==

mann mein 9Mtd)en gU !iU)Ien, teil§ toeil idi übergeugt toax, ha^

meiittjürbige Cpu? njerbe feine üerbiente 3Sürbigung fd)on öon

anberer ©eite finben.

S i § § t felbft, ber in biejem SSeiie 3S a ]'

j e r m a n n § („begriff

unb ©renken ber ^liminalftatiftü") in einer, nennen tt)ir es rüdjidit§=-

üoll, unbefangenen 33eife angegriffen rourbe, tat tnie ber finge llbnb,

aB if)n ber 3}Zopy anbellte, ßr tüürbigte ben „93^ett)oboIogen"

SS a
f f

e r m a n n feiner ^{ntmort. ^er erfte SSibei-fpnidj gegen bie

finnlofen 5{u0fü^mngcn 33a ff ermannt ging Don bem 2(ltmeifter

ber beutfdien ©tatiftif au§, öon ®eorg öon Wl atjx. ^n feiner t^eorett*

fdien Slriminalftatifti! t)at er fein Urteil über ba§ genannte SBerf in

fo fd)arfe 5ß?orte gefleibet, rt)ie fie bei if)m fonft nirgenb§ gu finben

finb. 6r fprad) baoon, ba^ 2ö a
f f e r m a n n bie „^Ijt an bie ganje

iüiffenfdiaftlidie ©tatifti!" lege, nannte bie ©d)rift ein „merftoürbige^

SDionument einfeitig bebuftiüer ^Bernnung" unb bemerfte fdilie^Iid)

nodj, ha^ bem 3?erfaffer „ber ©inn für bie ßrfaffung fosialer ©efefee,.

mie bie ©tatifti! fie liefert, üoUftänbig abge:^t" {&. ö. 3JJ a t) r, ©tatiftif

unb @efellfd)aft5le^re, III. '^Bb., ©. 449). Stuf bie metf)oboIogifd)e

©eite ber ^rage I)at er fidi aber übertjaupt nidit eingelaffen. 9Jian

fann e» it)m nidit oerbenfen, roenn man jemals ba^^ 23} a
f f e r m a n n*

fd)e Sl:aubertt)elfd) gelefen fot; benn tvk feiten jemanb ift SS a
f f

e r =

mann bemül)t, bie gange fvülle feiner Untt)iffcnl)eit {)inter bem

bunüen ©eftrüpp ungebräudili(^er unb miBferftanbener griediifdier

^remblüörter §u üerbergen (man bead)te nur bie "ipradjtleiftung:

„metapl)t)fifdier 6mpiri5mu£i" !).

^n meiner ©fi^se „ßr!enntni5tl}eorie unb i^riminalftatifti!"

unternahm id) nun ben $8erfudi, bie „logifd)e" ©runblage ber 2S a f f
c r=

mann fdien '-öebauptungen mit .s'-^ilfe einer Unterfudmng ber

praftifdien Stätigfeit be^3 ^i-iminalftatiftüerc- 5u fintifieren. ßy fiel mir

natürlid) nidit entferrit ein, mid) megen meiner blo^ furje

3eit irät)renben ©tubien auf bem ©ebiete ber ßr!enntni§t^eorie.
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bie gunädift nur ben einen 3^060 üerfolgten, bie Terminologie SS i n =

b e I b a n b 6 unb 9^ i cf e r t § fennen ju lernen, für einen 93^ei[ter

ber 9.1let^oben(ef)re 3U Ijolten unb meinen Dcomen brei[t neben bie

^J^omen pf)iIofop^iidier Süitoritiiten ju [teilen. ©olcEie SSetüeife

einer jugenblic&en Übergebung mu^ man fcEjon bcm feltjam

anmutenben SelbftbeniuBtiein be§ öerm 2S a
f f e r m a n n über==

laji'en. ißie menig aber bie cinjdilägigen met()obologi]d}en Unter^

iudmngen §u einer enbgültigen Söfung geführt I)aben, tüie notmenbig

gerabe bie Seilnalinte oon ^adigenoffen an il)rer Grioijdmng erfdieint,

betoeijen bie ^itusfütjningen i)C5 'Petersburger ';|}roieJior^ ber ©tatiftü,

91. 91. 2;
i
d) u p r h) , beffen jü^gent^after Vorarbeit ju einem nun=

met)r oeröffentliditen großen SSerfe 23 a
f j e r m a n n bie Definition

ber Statifti! unb fomit aud) im rt}eientlid)en „feine" 5:l)eorie ber

Äriminalftatifti! entnommen t)at. ^n feinen „9tb^anblungen gur

^eorie ber ©tatifti!" fagt St f d) u p r o ii» : „Xie oorliegenben ,9tb^

Iianblungen jur 2;l)eoi-ic ber ©tatiftü' — bie jyxud)t einer löjäfirigen

9(rbeit — mad)en feinesiüegs Slnfprud] barauf, ben 9(bfd)luB ber

Unterfud)ung gu bilben. Die 9Irbeit ber neuen tfjeoretifdien ©d)ule

ift nod) treit oon i^rer i^ollenbung entfernt. Stiele ber neuen Sef)ren

finb nod) im ßuftanb ber öämng. ^^ft jeben Dag erfd)einen neue

Unterfudmugen, meldie bie Stellung be§ einen ober anberen ^^roblem§

oom @runb aus änbeni" ^).

D f
d) u p r h) ^at nun bie ©tatiftü al§ bie „SSiffenfdiaft öom

relatio ^nbioibuellen" be^eidmet. 33 a
f f

e r m a n n I)ot biefe !öe=

griffsbeftimmung oon il)m inörtlid) übernommen unb mit il)rer .'öilfe

bann „feine" Dl)eorie ber Äriminalftatifti! aufgeftellt, monad) biefe

aU bie „23iffenfdioft oom relatio ^i'^'^i'^i'^^i^^^cn in ber oerbred^erifdien

23etätigung" gu be^eidinen ift. i^n meiner ilritif i)ahe id) bargetan,

ha^ biefe 58egriffsbeftimmung unrid)tig ift, inbem id) barauf ^inhjies,

i>a^ bie angeblid)en ^nbioibualitäten, mit benen es bie ©tatiftü ju

tun f)at, tvcrm fie audi im logifdicn ©inne ^^'^^i^i'^ualitäten finb,

in pfi)dioIogifdicr iöegiebung !eine5iüeg§ ai§> foldie 3u gelten t)aben

unb audi oielfad) fidi nidit inbioibuell, fonbeni „tnpifd)" äufseiTt.

23ie idi bie 53e3eid)nung „ti)pifdV' auffaffe, fann feber, föer guten

3Sillen ^at, aus meinem 9(uffa| entncl)men. i^err S a
f f

e r m a n n

^) 51. 31. 2 i d) u p X" rt) , Otscherki po teorii statistiki, St. Meters

bürg 1910. 2. 5tufl. 5. 33.
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aber mag mir md)t§ unterfcf)ieben, bann mirb moi)l aud) er ficf) gu ber

riditigen 5luffaj'iunt3 burd)iingen fönnen.

3dl \)abc lüeiter^in gegeigt, tüie Derfeljlt unb un5tt)edmä^ig e§ i)"t,

bie eigentlid)e tt)iifenfd)oftlid)e ^riminali'tatii'tif oIf§ „Äriminal*

fogiologie" gu bejeidmen unb — entgegen ber @e).ifIogent)eit ber

2:l)eorie unb ^raji§ — oon ber „eigentlidien" 5lriminol[tatifti! ju

trennen. 2)a^ SB a
f f

e r m a n n bei ber i^riti! meiner 2)arlegungen

anftatt be§ allgemein üblid)en unb aud) öon mir burc^meg gebraud)ten

S3egriffe§ ber Äriminal[tati[ti! ben Don i^m erfunbenen ^Begriff üer=

menbet, bie ^riminalftatifti! alfo in einen ©egenfa| gur „Ji!riminal=

jogiologie" (i^rem mejentlid}[ten ;öc[tanbtcil) bringt unb auf biefe

I}öd)[t bequeme SSeife bie !öebeutung ber 2tu!§fü^rungen S e j i s

'

3U meinen Ungunften t»erbret)t, i[t ein fo offenjiditlidier <3op^i§mu§,

ha}i it)n 3S a
f ] e r m a n n im eigenen ^^^tereffe bejfer unterlafJen

I)Qtte.

SJiir i'dieinen aud) bie neuen 2(u§fUrningen SSaffermann^
fo rt)enig |"tid)t)altig, ha^ id) nad) bie[en (Sillär-ungen e§> jebem Sefer

überlaffen !ann, fid) an ber §anb ber 2S a
f f e r m a n n jd)en @d)rift

unb ber in meinem 3tuffa|e üorgebrad)ten 3(rguTnente fein eigene^

Urteil 5u bilben, fofern er fid) nur nidit burd) bie fd)tt)iU[tige unb üer»

mirrenbe ©prad)e !ilS a
f f

e r m a n n § abfd)reden lä^t. 2)enn tro^=

bem 2S a
f f

e r m a n n meint, gerabe barin unterfd)eibe fid) „ber

9Jiet{)obologe Don bem Stauern, baf^ er ot)ne triftige !©egrünbung fein

„.V)eu" nid)t „©trot)" anfpred)en !ann", bin id) bennod) überzeugt,

bofe ein gefunber 35auer auf feinem ©ute nod) feinen „3}iett)oboIogen"

gu t)alten braud)t, um §eu Don ©tro^ gu unterfd)eiben. SOhn fiei)t,

mit meld) tiefem ©d)arffinn SSaffermann bo§ bebenft, mag er

fo I)armIo§ nieberfd)reibt-).

-) ^ux SÜbmeijx einiger in ebler 3tbfid}t üon 3S a f f e t n: a n n ab'

gei(i)OJfenen GHftpfeile möd)te id) nod) folgenbe^ bemerfen:

1. Xaf] 'JB a n e t m a n n , ba er tueift, ba\] id) mid) nod) „tiB alter 'iDfenfd)"

bem inriftijd}en 3d)lufeejamen unterzogen I)obe, mid) ben Sefern als ben

„9ied)t^prattifanten" f)in5u[tenen fud)t, ben mon bequem abtut, faffe ic^

felbft meljt fomifd) alsi tragifd) auf. 'Safe er aber babei t)erfd)tt)eigt, baß

er ielbft jur ^t'it nod) 9ied)t5pra!titant ift, jeugt nid}t blofe üon „Um
tollegialitöt", fonbern aud) oon einer geringen Siebe jur 2Ba't)rt)eit.

2. Cinne bennifjte Unniat)rt)cit äufeevt SB a j f e r m a n n , trenn er meine

(übrigen^ fpöttiid) gemeinte) '•8cf)auptung, er I)abe mit einer unb berJeUien

Slrbeit in Grlangen bie pt)iIofopt)ifd)e unb in 'DJJünd)en bie jurifti)d)e "Sottor*

roürbe fid) öerfd)afft, aU unrid)tig l)infteUt. Sa'^r ift, ba^ bie S!}fünd)net
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SBeil aber fyexi 35? äffe r m o n n auf feine „met^obologifdien"

Äenntniffe in gar fo bcfdieibenem ©tolge pocfit, mil icf) ^ier nur nod)

mitteilen, )x>a§> mir "iprof. 2 f dl u p r o m , bem id) einen 6onber-

abbrud meine:§ 2(uffa^e§ „ßr1enntniyt{)eoiie unb Slriminalftatiftif"

überfonbte, erüört ^at. ßr fanbte mir am 18. f^ebruar 1911 fein SSer!

„Otscherki ufU)." mit folgenbem Sdireiben: „Qd) ban!e 3^nen für bie

3ufenbung ^^xc§>, jum Steil gegen midi geridjteten 5(uffa^e§. %a id)

annef)me, baß Sie ber ruffifd)en Spradje mäd)tig finb, fo fenbe id)

3§nen mein (nor !urgem in gtreiter Sluflage erfi^ienene^) SSud) (5(b-

cnblungen jur tbeoretifdien ©tatifti!) unb ben üon Q^^en in einer

5(nmerfung ertt)äf)nten 5luf'o|. '3)araug n:)erben ©ie er*

fef)en, tüie menig bie SBaffermannfdien £on =

ftru!tionen meinen 3tuffaffungen entfpred)en.
2)urd) fein 9Zad)pIoubern ber SBorte, beren
eigentlidier ©inn i^m entgeht, luurbe id) fef)r

unangenef)m berü'^rt^).

^di ben!e, bamit ift ber „^oll 3S a
f f

e r m a n n" erlebigt ! ^d)

hjenigften^ f)obe n^eber 'oa?' 33ebüifni?^, nod) bie 5Ibfidit, midi mit

§erm SSaffermann jemals nod) in eine n)iffenfd)aftlidie 2Iu§einanber*

fe^ung eingulaffen.

2)tjjertation bie gauje 'üü'beit, bie Gilanger XiiJeTtation bie Seiten 1—71

ber 9leirf)en Slrbeit umfaßte.

3. Xaß 3S a f i e T m a n n ben guten SJat, ben id) it)m erteilte, über bie ^i^e*

beutung ftatiftiirf)er „©eiefemätugfeiten" jicb in irgenbeinem 2e{)rbuc()

ber Statiftif ju informieren, mit öilfe einer öon it)m fo gefdiälUcn i^'r*

bret)ung ber Jotfarf)en auf ben toten ''^i{)ilofopI)en 5 i g ro a r t bejiet^t

unb auf Soften beg Joten fd^lec^te 3Si|e mac^t, betüeift einen 9)langel an

5eingefül){ unb '^ietät, um beffen millen man 35? a f f e r m a n n nur

bemitleiben fann.

^) l^a§ le^rreicfie 3Serf ^ f d) u p r o m § t)abe id) erft jum Jeil gelcfen.

Sobalb id) mit bem Stubium fertig bin, merbe id) ben Stanbpunft 2 f d} u =

p r ro § ju fd)ilbern üerfudjen unb Stellung ju feinen Sef)ren nehmen.

Xoe Criginal bee '^Briefes f)abe id) ber 3tebaftion jum 3tDede ber CSin*

fid)tnal)me ^ur i^erfügung gefteUt.
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44.

^uölanbifttie Kuubfdiau.

2)ie ftrafrcdjtadje Siteratur 5ranfretrf)ö 1909—1910.

S5ericf)t Don Dr. iur. Marcel Oudinot, 3(boofat am Stppeßi^of in '^ari§*).

^er Streite 33ertdit über bie ©tratredit^Iiteratur ^J-'i^nfreidis**)

umfaBt bie 5{rbeiteii be§ geitraumS jiüii'dien bem 1. ^uli 1909 unb bem
1. ^ejember 1910. 9(u§ ben gleidien ©rüubeu raie fein i^orgänger

berüf)rt er nidit eine grof3e ^al]l öon «Sdiriften, wotjl aber einzelne

ganj befonberÄ intereffante, bon benen ein grot^er Seil luieberum auö

bem öon ben ^^rofefforen G a r 9 o n unb Le Poittevin geleiteten

ftrafredjtlidien Seminar ber Unioerfität ^ari^5 [tammt. —
ßine befonbere ©teliung in biefem S^eridit gebüf)rt bem ..Traite

elementaire de droit criminel" be5 (3trafreditölef)rer;' an ber llniüerfität

Caen, D e g o i x. (Paris, Larose, 1911). ^a^ 'iBerf i[t ein ben ©tu-

bierenben be-S gnieiten ^afjrgangeÄ gennbrnete-^ Se^rbudi, bai^ bie

allgemeinen @runb)ä|e bes Strafe unb bee Strofproäeferedit» mit

l^eroorragenber *!llarf)eit juiammenfafst.

^ie 33eftimmtt)eit ber üertretenen Se^rmeinungen, bie (Sorgfalt,

mit meldier ber Skrn ber 3at)Ireidi angefübrten timtfdieibungen ^erau^^

gefdiält tuirb, feien nodi rüt)menb bcrDorgeboben. 5a^3 J^erf erreidit

üoUfommen ba^3 oom li^erfaffer erftrebte ^kl, ben Stubierenben ein

2el)rbud) gu bieten, ba§ pgleidi oB elementar unb int)aItÄreidi erfdieint.

{2^ unterliegt feinem 3tt^<^ifel, baf3 ha^ ^udi ben öerbienten förfolg

finben roirb.

Unter hen ^(rbeiten, meldie fidi mit bem .Kampfe gmifdien ber

inbioibualiftifdien 5luffaffung be§ (StrafrediteS unb ben mobernen

Qbeen „foäialer ^.^erteibigung" befdiäftigen, finb t)erüoräuI)eben bie

©diriften Oon Henri Remy unb LeonJulliot deLaMo-
xandiere, meld)e beibe auÄget)en öon ben inbioibualiftifdien

^ringiipien ber fran^öfifdien ^Keüolution.

'2)er oon ber fonftituierenben 3.^erfammlung 1791 aufgearbeitete

Code penal erfdieint aU bie Gkunblage be^ mobernen franjöfifdien

©trafreditg. ßntfprungen auä ben ;iI)iIofop^ifd)en unb fo^ialen Um=
manblungen be§ 18. ^al)rt)unbert?^, oergegenftänblidit er bie ^rin=

gipien ber S^eflaration ber 93?enfd)enred)te. £bmot)I barin ber ©träfe

ber abfdiredenbe (£t)arafter er{)alten bleibt, erfdieint fie bod) aU ge^

milbert, aU f)uman, fdion im §inblicf auf if)ren ^auptgnjed ber 58efferung

*) %ü§ bem 5ran.^onitf)en überfcfet oon ^rioatbojent Dr. D e 1 a q u i s , 53crlin.

**) «gr. 3. 53b. XXX S. 59 ff.'
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tie? Sdiulbigen. 3u^]^eicii mirb im Code ^ur i8erf)int)eruiu3 jeglidier

Söillfür in ber O^cprefjion neben einem Snftem fe[t be[timmter Strafen

ber ©runbiaß aufgeftellt, baß o^ne Oefeg feine Strafe öerf)ängt merben

fönne (nulla poena sine lege).— Sro^ feiner ^-öebeutung mar ber Code

Don 1791 bi'j^er in feiner felbftänbigen ©tubie unterfud)t morben.

2ie ausgejeidinete 'l'31onograpf)ie Rem y's „Les principes generaux

du Code Penal de 1791" (Paris, Larose, 1910) füllt biefe Surfe auy.

5(u?ge^enb uon einer einleitenben Unterfudnmg ber Stellung be§

Code penal öon 1791 inner^^alb ber allgemeinen Gntroirflung be§ ©traf=

ledite, erörtert $Berf., nadi einer 93etraditung ber Gntftel^ung be§ @e*

fe^ec', in einem erften Seile ©nftem unb ''^Inmenbung ber Strafen, im
gmeiten bie allgemeinen ©runbfäfte be-: Code (jugenblidieö 'Filter, ^er=

jäl}rung, $Rel)abilitation, Üiürffall, 2eilnat)me ufm.). tiin geiftreidie^,

flar unb fdiön gcfdiriebeneö SSerf, hav gleidiermafsen fieröorragt burd)

"bie ?.lcet^obe ber Unterfudumg, mie burdi bie ftrafreditlidien ftenntniffe

feine? S^lerfafferÄ.

5)ie Jtiefe Don JulliotdeLaMorandiere über ben 0)runb=

fafe „Nulla poena sine lege" (Paris, Larose, 1910) bewegt fid) im gleid}en

(^ebanfenfreie. 3^er ©rnubfa^, ben de La Morandiere gu unter*

fudien unb ju reditfertigen unternimmt, ift eine grudit bes Strafred)t§

"ber 9?ebolution, einer jener Säße, bie burd) bie mobernen So^iali»

fierung§tenben,^en in erfter Sinie angegriffen merben. De La Mo-
randiere fietit barin, in Übereinftimmung mit 'i|3rof . G a r c o n

,

eine ber roefentlidien 03arantien ber inbioibuellen ?yreif)eit, eine ©arantie,

bie nidit aufgegeben merben fann, o^ne bie Selbftänbigfeit bes ^5ürger§

ber SSillfür btv 9^iditerg ober ber S^ermaltung ju überlaffen. Unb
bieg genügt 5?erf. jur 33egrünbung ber 33ereditigung jene'3 @runbfafte§.

SBeldie i^onfequengen ergeben fidi aug bicfer Örunblage? 5i.^erf. legt

biefe im einäelnen bar, einmal in il)rer 'ii.Mrfung auf ben ©efetigeber

(gorberung feft beftimmter Satbeftänbe, ^i^ierung ber Strafen),

bann gegenüber 9?id)ter unb SBermaltungöbeamten. llbert)aupt jeidjuet

fid) ba§ Sud) de La M o r a n d i e r e's aut- burdi ben ?Reiditum an
^been unb an neuen ©ebanfen. (S-3 entl)ält gemiffermafsen bie (Snt=

mirflung ber ^^^rinjipien, meldie bie fran,^öfifdie (Gruppe ber 3^ter*

nationalen ilriminaliftifd)en isereinigung nertritt unb bietet gugleid)

einen S3emei§ ber §äl)igfeit be§ i^erf., grunblegenbe Probleme in

üarer unb anregenber Sßeife barguftellen.

5(uf ganj anberem ©ebiete bemegt fid) bie ^ilrbeit öon V e r -

s t r a e t e
,

„Les fonctions de police judiciaire de la gendarmerie

nationale" (Paris, Henri Jouve, 1910). Soldie militarifierte Mad)t
gum 3^erfe ber ""ilufred)terl]altung ber Crbnung unb bes S^^ollgugeg

ber ©efe^e befteljt in mehreren Säubern (Europas, ^n granfreid) ift

fie fef)r alten Urfprunge§. Qf)re Stufgäbe ift eine gmiefad)e: einmal
I)at fie g-unftionen ber abminiftratiüen 'Sl^olijei, aU bereu 3^^^ 0'^"3

allgemein bie '^lufrediterl)altung ber Crbnung erfdieint; bann l)at fie

gunftionen als gerid)tlid)e ^oligei mit bem 3iele ber tirforfdiung bon
ißerbred)en unb i^ergetjen, meldje bie "^Ibminiftratiopolisei ju öer*
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f)ini)ern nidit in ber Sage war. ^ie ©tubie üon V e r s t r a e t e be*

§iei)t i'id) auf bie le^tgenannte ^^{ufgabe ber ©enbarmerte unter §eröor^

tjebung einmal ber 5(ufgaben ber ©enbarmerieoffi^iere unb gemiffer

33rigabediefv-, bann ber gunftionen ber ©enbarmeriebrigaben felbj't. (fin

britter Jeil berüdtid)tigt bie 93titnnrfung ber ©enbarmerie bei 5lu5*

Übung ber geriditlidien 'i)?oIi3ei im allgemeinen. 2;ie 5(rbeit gibt

ein fel)r intereifanteS, ooUftänbigeS ^ilb ber f^rage, banf ber perfön*

Iid)en Äenntni§, bie ^^erf. als öenbarmerieoffi^ier öon biefen 2)ingen

f)at. SBertöoII i[t bie ©dirift aud) burd) bie §inmeife auf bie praftifdje

2)urdifüf)rung ber ^i^ftitution. ;

tSnblid) i[t 'J{ e f e r e n t nod) tierpflid)tet, fur§ auf bie S^efe t)inäu=-

meifen, bie er felbft an ber Uniöerfität ^arig oerteibigt t)at: „Les-

droits du ministre de la justice sur Texercice de l'action publique

(Paris, Rousseau, 1910). Üieferent ftellt fid) barin bie 2(ufgabe, 'oie

äJcöglidifeiten ber CSinmirfung ber Siegierung auf bie ©traföerfolgungen

näl)er ins 5(uge §u faffen. ©o gelangt er jur Unterfudiung ber "Se*

gietjungen ämifd)en (Staatsanmaltfdiaft unb 9iegierung unb gur 5ar^

legung bes Umfanget ber '!}(uffid)t5= ufm. 9^ed)te, ir>eld)e in ^ranfreid)

bem ^i^ftistninifter gegenüber ben 33eamten ber ©taat^anroaltfdiaft

äuftet)en. ^ie Gntfd)eibung erget)t jugunften be§ „droit de direction"^

bes 3^tiäii^i'^i^s'^'-\ unter 9tnertennung bes 9?ed)te§ ber ^rioaten, bie

öffentlidje i^erfolgung felbftänbig in '"i^eiuegung §u fetien.

•Dceben biefen in {yorm öon iliifertationen erfdieinenben 2trbeiten

finb neuerbingg jene :^erüor§ul)eben, bie in ber bi5t)er in %xanheid)

nid)t befannten Jo^^nt öon (5eminarabt)anblungen publiziert werben,

(irft 1910 begann bie Verausgabe biefer „Travaux de la Conference de

Droit Penal de l'Universite de Paris" (Paris, Larose et Tenin) burd)

^errn ^rofeffor G a r 9 o n. S^ie wirbelten erfd)einen in gmanglofer ^olQt

unb werben wot)l fpäter §u S3änben oereinigt werben. '2)ie ^erfaffer

finb 3JhtgIieber be'^ ©eminars ber §§. ^rofefforen G a r c o n unb
Le Poittevin; bie ©d)riften üielfadi 9irbeiten gur Erlangung

be§ „Certificat de Science Penale". Xiefer ^uWadii? an ^ublifationen

ift im ^inblicf auf ben geringen Umfang ber ©trafreditsliteratur in

granfreid) um fo erfreulidier, ah$ ®ewät)r beftet)t, bajs nur 9(rbeiten

üon wiffenfd)aftlid)em ^^ert auf biefem 3[Öege öeröffentlid)t werben.

^Si5t)er liegen brei ©cbriften oor:

1. Dr. Visoiu-Cornateano, „Essai d'une theorie juri-

dique et medico-legale de la premeditation criminelle".

2. Dr. C r e m i e u (charge de Conferences an ber Unioerfität

^^ari§), „L'action civile exercee sous la forme collective dans la Le-

gislation frangaise actuelle".

3. 58on befonberem ^ntereffe für hen beutfd)en Sefer: 9ieditsanWüIt

in Söarfdiau, Dr. Rappaport, „La lutte autour de la reforme

du droit penal en Allemagne". %U et)emalige§ ^Dlitglieb be§ bon '^rof.

V. L i s z t geleiteten Mriminaliftifd)en Seminars ber Unioerfität S:^erlin

fonnte Dr. Rappaport feine ©tubien über ben Stampf ber üer==

fd)iebenen ©trafred)tsfd)ulen in ^eutfd)lanb gleidjfom an ber Guelle
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madien. ©eine fpätere Stntrefen^eit in ^Qri§, tvo er 9}litglieb be§ bon
ben 04"^. G a r 9 o n unb Le Poittevin geleiteten Seminars \üai,

üeranlaßte i^n §u ber oben genannten 5^rbeit, in ber er bem franäc)i)'d)en

^ublifum bie einzelnen ^^afen unb 9(nfid)ten im (Sd)ulen[treit jur

Stenntni§ bringt. 2öir begnügen un§ f)ier mit biefer furzen ^(ngeige ber

6d)rift üon Rappaport. ©ine einget)enbe SSürbigung mürbe nid)t

nur ben gur S^erfügung ftetjenben 9^aum überfdireiten, fonbern aud)

bie Äenntniä ber ganzen maßgebenben beutfdjen Siteratur Dorauiäfe^en,

ein Umftanb, ber Dieferent fd)on ha^i CSingetjen in§ einzelne öerbietet.

Dr. Eappaport oerbanfen mir aber nod) eine jmeite '^Ih'

^anblung über „La loi de Pardon." (Paris, Larose, 1910). S^iefes ©efeg
gel)t in feinen 5tnfängen gurüd auf ba§ ^sci^x 1885. (Seit 1885 finb ftet§

mieber (^ntmürfe im Parlament öorgelegt morben, mit bem 3iele, bem
9?id)ter §u geftatten, in einzelnen fallen gegenüber CSrftüerurteilten

öon ber üermirften ©träfe ab§ufet)en. S3efonberö djarafteriftifd) finb

bie entwürfe Morlot (1899) unb Berenger (1901). 9?eben

bem gefd)id)tlid)en Söerbegang be§ @efe|e§ unb ben oerfdüebenen

(Sntmürfen unterfudit Rappaport ha^3 ^ringip be§ 9(bfef)en5 üon
©träfe (^arbon) grunbfä^Iid) unb befennt fid) aU überzeugter ^(n^

I)önger bec^felben. S(nt)ang§meife gibt er un§ einzelne "ilJfaterialien

(Sejte ber (Sntmürfe, S3erid)te ufm.). S)a§ S3ud} fann jebem, ber fid)

in biefer ^^^^Ö^ orientieren mill, marm empfoI)Ien merben.

§ertioräut)eben märe nod) eine S^ei^e üon ^iffertationen. SSir

begnügen mv3 mit Sitelangabe:

L o r i o t , Des attaques offensantes diriges contre le President

de la Republique et les citoyens investis d'un mandat electif. Paris

1910.

Lavenere-Lussan, Etüde sur la juridiction et la com-
petence en matiere de presse. Paris 1910.

Brack, Perquisitions en matiere repressive. Paris 1910.

A 1 p y , De la repression du suicide. Paris 1910.

L o i s o n , La loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution

des mineurs. Paris 1910.

B a u d a t , De la reforme de la procedure penale ä, l'audience.

Paris 1910.

Weil. De la circonstance de nuit en droit penal. Paris 1910.

Julien, De la publication des decisions penales. Paris 1910.

M o 1 i n i e r , De l'amende fiscale. Toulouse 1910.

L a d e V i e. Reforme des tribunaux militaires de l'armee de terre

en temps de paix. Lyon 1910.

3um ©d)Iuffe barf nid)t unterlaffen merben, auf ba§ bemnäd)ft

erfd)einenbe 1. %a^iM be§ 2. 33anbe§ oon Gargons ©trafred)ti?=

fommentar t)in§umeifen (5(rt. 406 U§ 463). (Paris, Larose et Tenin.)

3eU((^rift f. b. flef. Strafrec6t§ro. XXXI. 44
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®ic 9lc]^abiHttttion itn ^attbcBret^t«

Sem S3eridite C u b i n o t 5 tnöcl)te id) hen S^xnwehi auf ein eben

eridiieneneS ^ud) ber f r a n g ö f i
f di =

f di tu e i g e r i
f
d} e n Siteratur

anfügen, roeld^ee au5 üerfdiiebenen ©rünben bas ^i^t^J^^if^ '^^'^ beutfdjen

Sefers gu werfen geeignet ift. ^ a u 1 S o g o § tjat in feiner umfang^=

reid)en unb gebiegenen Sf)efe „Essai sur la rehabilitation.
Droit commercial et droit pena 1". (Geneve, Imprimerie

Studer, 1911. 386 u. XIX ©.) ein ©ebiet bearbeitet, bem biö^er eine

umfaffenbe ]^iftorifd)=bogmatifd)n-ed)tööergIeid)enbe 2;arfteHung nid)t

gemibmet roorben war. ©o füllt feine ©d)rift eine fiücfe aus. ©anj
gur red)ten 3eit ! S)enn nadibem bie ^Rehabilitation i m © t r a f r e d) t

3?earbeiter unb ^erteibiger gefunben !^at, nadibem bie ©t©.»Entwürfe
bei^ ^eutfdien 9^eidie^3, Cfterreidie unb ber ©diroeig fie aufgenommen
t)aben, mufjte es boppelt intereffieren, @efd)id)te, ©eltungijgebiet,

S3egriff, ^^rogeß ber 9ie^abiIitation im Äonfurs fennen gu lernen. 9(IIe^

bieö gibt ung Sogog in burdiaug §uöerläffiger, flarer ^arfteUung.

©ang wie im @trafred]t bietet bag ^nftitut ber 9^et)abüitation im
§anbelg= ober ^onfurciredit eine foId)e 93tannigfaltigfeit ber "JetaiB,

baf3 felbft ein fur§er §inweiii auf bie i^erfdiiebenl)eit ber Surdibilbung:

nad) ftrafbarem ober entfdiulbbaren Äonfurg, nad) ^tt^ongööergleid)

ufw. ufw. nid)t angängig ift.

^d) begnüge mid) mit grofsen ©tridien. i^orbilblid) ift aud) i^ier,

wie im ©trafredit, fy i-" Q i^ ^ i" e ^ <i) / beffen (Sntwidlung ber 9^el)abili=

tation im ilonfurg Wieberum bie 5(rten ber reliabilitation gracieuse,

rehabilitation judiciaire, rehabilitation „de droit" (automatique; im
©inne ber 9ief)abiIitation nad] blof3em ^^itablauf) aufweift. 2^a^ bie

einzelnen (i-ntwidlungöp{)afen geitlid) abweidien öon jenen be§ ©traf=

red)t6, i)ebt S o g o § beutlid) l)erüor, wie benn ber ftete i^ergleid) gwifdien

§anbel§= (^lon!ur§=) unb ©trafred)t feiner 5trbeit einen befonberen

Sieig üerleil)t.

Unbefannt ift bie l}anbel§reditlid)e 9tet)obiIitation in ben 5.^er=

einigten ©taaten, in (Großbritannien, im 2)eutfd)en 5Reid) (au^igen.

(£1faß*2ot]^ringen), in Ungarn, ©erbien, $5o§nien unb ber ^lergegowina.

^a^i beutfdie £onfur§red)t geigt alfo haS^ gleidie 33ilb

wie ba§ geltenbe beutfdie ©trafredit. Sarum, ba bodi bie ^ireufjifdic

Monfur§orbnung üom 8. 9.T(ai 1855, ba bodi ber (Entwurf einer beutfdien

©emeinfdiulborbnung oon 1873 ha^i ^'^'^'^ut tannten? i&^ üerfd)wanb

im ^unbe^rat. Unb alle fpäteren 33emü^ungen, es ber Äonfuröorbnung

einzufügen (man ügl. bie Slntröge 9i i n t e 1 e n öom 16. 9?oüember 1893

unb ben @efe|entwurf 9tintelen, 33ad)em, §i^e, Serno
öon 1898, man bergleid)e bie i^erl)anblungen ber 10. Äommiffion
üon 1894 unb ber 6. ftommiffion oon 1898) waren ergebni^^log. ^cidjt

etwa, weil bie $Regierungi?oertreter ober bie (iJegner ber 9iel)abilitation
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burd)jd)Iagenbe fad)Uct)e ©egenargumente geltenb gemad)t f)ätten.

3m Gegenteil ! Man üergleidie bnrüber 2ogo§' rid}tige'5 Urteil.

Unb fo blieb e^' benn in ü^eutfdilanb biö ^eute — im @egenfa|
§u f^ranfreidi unb im @egenfQ| gu Cfterreidi ufm. — bei bem @runb:=

ja^e, ha\i bie (St)renminberungen, meldie ber Stonfur§ im ©efolge ^ot,

Don SHedit§ ruegen enbigen mit ISntfdieibung ber 5(uft)ebung ober t£in=^

ftellung be^ Slonfur60erfnl)ren!S. 2:ro^ unleugbarer D.lJängel biefer

'^lufiniiung I (S o g o § ©• l-ü.) Sroft ber 9^id)tig!eit bon 9^ i n t e I e n §

5(u§fprud), „ha^ für mandie @efdiäft§Ieute nidjtg ^raftifdjer unb
einträglidier i[t, al5 ein ©efdiäft anzufangen unb bann ilonfur^ §u

madien." —
^ie ^^nraUeten ber I)anbel^^reditlidien 5Ket)abiIitation gur 9ie^abiU=

tation im ©trafredit i)ebt befonbere; ber gmeite bogmatifdie 2eil oon

2 g §' 9(rbeit t)eroor. S o g o ä beftätigt f)ier meine ^(uffaffung (9?ef).

im ©trafred)t 1907): „5^er ®runbgeban!e ber 9ief)abiIitation in beiben

1)ifäiplinen ift ber gleidie. ®afe bie ^orau^fe^ungen üerfdiieben finb,

beruht in ber 3?erfdnebenf)eit ber ^Redit^gebiete. ^"^ s"^^" S'ii^ Qß^t

bie oerbredierifdie 2at üorauc^, im anbern nidit. ^afs gum ©rmerb
ibeeller isoUiuertigteit (irfüdung ibeeller, §um ßrmerb btonomifdier

SBoIImertigfeit Erfüllung öfonomifd)er 53ebingungen erforbert mirb,

fdieint felbftoerftänblid)!" (2 o g o 5 ©. 190.) ^?erf. ^ehi aber and)

riditig i^eroor, bai3 fomo^I ber franjöfifdie ©efefegeber mie aud) bie

beutjdien lintmürfe bie il?erfdnebenf)eit ber iBilbungen nidit fdiarf genug

erfaf3t ^aben. Unb.liebeüoII üertieft er fid) in bie üerfdiiebenen ©i][teme,

in jebe (Jinjel^eit i^rer ^urdibilbung, i^rer ^.^orauöfetiungen, d)rer

"^irtungen. (Sine gemiffe S3reite ber Siarftedung, bie ben nidit u n =

mittelbar ^iitereffierten non ber Seftiire abfdirerfen fönntc, mirb

paraüifiert burd) bie fnappe 3uiammenfaffung ber (Irgebniffe am @d}luffe

ber einzelnen .Kapitel be^5 2. 2eile^^.

9Jtit luofjltuenber ®adilidifeit mägt i^erfnffer audi bie einzelnen

(St)fteme gegeneinanber ab unb roarnt cor Übertreibungen, mie fie ha^i

franjöfifdie 9^ed)t in ber beften 9(bfidit für ben g'^Iliten (unb aud)

'ü>en !öeftraften) unter 5üf)rung be» befannten ©enatorg 53erenger
in immer meiterem ?.'>taf3e burdijufüljren üerfudit (©. 223 ff.). Um
fo erfreulidier ift e^ unö, bafi 2 g 5 t)infid]tad) ber Raffung be^J 9^e==

i)abiUtations begriffet gang auf unferem Stoben ftel)t, ha^ er bie

reliabilitation de droit im ©inne ber rehabilitation automatique

(b. I). nadi bloßem 3eitablauf) auö bem 33egriff im t e d) n i
f di e n

© i n n au^fdieibet (ogl. §. ^. @. 223 ff.).

9^et)abilitation ift it}m— furg gefagt— 3.'öiebereinfebung be§ @emein=
fdmlbnerc^ burd) bac; @erid)t nadi Tilgung fämtlidier g-orberungen ber

.Slonfuit^gläubiger an Kapital, 3infen unb Soften. DJcan mirb suftimmen,

roenn bann ber 3o^J^ng ber oollen g'orberungen, bie 3f>^)^i^iiH3 tier

Jorberungen au§ einem 3>unng«oergleid) (nidit aber allein fdion beffen

53eftätigung) unb enblid) ber (^rlaf^ ber ^orberungen feiten^ aller ®Iäu=

biger gleid)geftellt luerben. Xaf3 2 g g bem ©emeinfdiulbner nur

im erften %all ein 9i e d) t auf Sie^abilitation äugefte^en miü, bafj er

44*



664 StuSlänbtfc^e Siunb^d^au.

in öen anbeten öorj'djlägt, nadi bem '^(blauf einer beftimmten f^rift,

n)äl)renb raeldier ber (Sdiulbner n t d) t ettv a \id} „gut gefüf)rt",

(^oftulat ber [trafrec^tlidien 9iet)abiIitation), jonbern nad) Straften fid)

bemüt)t t)aben foU, bie ©laubiger gu enti'diäbigen, ben 9i i di t e r über

bie iBiebereinfefiung enti'dieiben §u lafjen, ift eine rid)tige Äonfequenj

au§ bem ridjtig öerftanbenen '*|>rinäip.

Sag $Ret)abiIitation5 öerfaf)ren ftet)t im ^anbeBredit mie im
@trafred)t unter ber Signatur immer größerer ^isfretion gegenüber bem
9iet)abilitanben. Die (äntmidlung granfreidis bietet ein tt)pifd)e§ 58ilb I

3. 3^. t)iniiditlid) be§ @ e ) u d) e «: im «eginn (C. c. 1807—1838) 5In-

t)eftung be» @eiud)5 im Si^ung^iaal be§ $öof)nortÄgeridit§, in ber 33öric

ufju.; :^eute fimple älfitteilung an bie beteiligtenöläubiger burdi einge=

l'djriebenen S3rief. — Siaß bie (Stellung ber ©laubiger ijinfiditlidi ber

ßinfprud)»* unb .^nterbentionSredite einen ©egenfa^ bilbet §ur Stellung

be§ i^erleßten im ftrafreditlid)en 9?ef)abilitationÄt)erfat)ren, ergibt fidi

auy ber öeridiiebenen ©runblage ot)ne aieitere^. '^(uf weitere öin§el=

l^eiten einjugetien (5.^erf. befjanbelt in ielbftänbigen ^aragraptjen: Urteil,

9^ed)tÄmitteI, Erneuerung be? abgeirieienen @eiud)e5 unb iloften=

mu^ id) mir üerfagen. —
Unb bie SSirfung? Sie fann nur jein: $ef)ebung beSälMel» in

jeber $)infid)t, fomo!^! im S^anbeBredit (i^onfureiredit), mie im Straf)

redit; 35>iebert)er[tenung öfonomifdier refp. reeller i^olltnertigfeit.

Über bie (i-inäelf)eiten üergleidie man S g j felbft, ber audi f)ier

feine SdiluBfoIgerungen auf breiter red}t»oergleid)£nber ^afi» jic^^/

immer unter befonberer 33erüdfid)tigung be§ 9?ed)te5 granfreid)§ unb

be§ S>eutfdien 9^eid}g foirie ber ©efe^gebung ber Sd}mei§er ilantone

unb ber Gibgenoffenfdiaft.

Statiftifdie "öelege befd)Ue^en bie lel^rreid^e unb gefialtöolle 9trbeit.

^ e I a q u i §.
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45.

I. ^k iobceftrafe Dör ber „berliner 5wrifti)cl)cn (§cfcU)d)aft".

l^ine (Sranberuiu] Don ilf. S iep m ann= ^iel.

Sanbgeriditi^birettor 21 j di r o 1 1 tjat üor ber 'berliner 3un[tijctieu

©efellfdiatt einen i^ortrag über bie ftrafreditlidien i^erijanbluncjen be§

t£:an5ic3er ^uriftentages gefjalten^), ber mid) gU einer (friuiberung nötigt.

(£-Ä f)anbelt fidi um bie ^Beurteilung meine? ii>orgef)enÄ in ber ^-rage ber

Jobeeftrafe auf bem ^uriftentag.

5d) refapituUere furj bie in !öetrad)t fommenben i^orgänge; bie

Sefer ber 3- !önnen fie an ber §anb ber inäinifdien (erft nad) 5^
f
d) r o 1 1 §

'i^ortrag) erfdiienenen ^sertianblungeprotofolle nadiprüfen'-).

3n ber ^i^tuifion über bie Ü^eferate öon C I ä [^ a u
f
e n unb ^ a I) I

ftatte idi — neben anberen ^tuÄfütjrungen — ein paar furge 'i^orte aU
©egner ber 2obeÄ[trafe geäuBert. Sie gaben bie 5(nregung gu bem
Eintrag, ben ^uftigrat ^^^i ^ ^^ ^n o ^n = ©logau [teilte: „3^ie 2obe§=

[träfe i[t aU Strafmittel in ba§ St©^. nidit au[5unel)men" (419—420).

Xer Eintrag mürbe am näd][ten Jage bei ber <SdiIußab[timmung ab'

gelet)nt, bie „91bteilung" natjm bie 2^e[en 'Joint (er: „^ie 9{n^

brot)ung ber 2obe5[trafe i[t nid}t über tias geltenbe 9ied)t :^inau§ au§=

5ubet)nen" (528, 529) an. griebmann »erlangte barauf eine

58e|diIuB[a[[ung ber „^tbteilung", barüber, ob ber oben ermöt)nte Eintrag

ber 'i^^Ienarüerfammlung §ur (intfdieibung unb i^ert)anblung Dorge=

[dilagen mcrben [oUe (530, 537). ^d) t)atte mid) gegen bie[en Eintrag

augge[prod)en unb ben SBunfd) begrünbet, bie 5lbteilung möge ber

Ißlenarüerfammlung nur ben2(ntrag 3ur5ße[d)IuBfa[[ung öor=

legen, „bie B'^^B^ "^^^ SobeS [träfe i[t auf bie %a%e§"
orbnungbe§näd)[ten Qu^UtentageS ju [e|en" (533, 535).

i^on üerfdiiebenen (Seiten mürben gegen biefen Eintrag ©efdiäfte«

orbnungebebenfen ert)oben, jo bafs id) unter bem 'l^orbetjalt, if)n im

'Plenum auf§ neue einzubringen, ben Eintrag jurücfgog (538). 2^er

'^lenaroerfammlung i[t bann ein oon 30^) SJtitgliebern, aud) bon mir,

unterjeidmeter 5(ntrag ^riebmann unb @en., üorgelegt morben:

„Über ben S^efdiluB ber 3. 9(bteilung betr. bie 2:obeÄ[trafe, eine (fr*

örterung unb (intidieibung im 'XMenum [tattfinben äu laffen." 2)er

i^orfißenbe bee ^uriftentage«, S3 r u n n e r
,

^ielt biefen Eintrag au§

©rünben ber öefdiäfte'orbnung für unguläffig, meil e;; fid) nidit um einen

1) Se^it abgebrudt in ber S- 31, 321 ff.: „2^og etrafenfl)ftem be^ beutfd)en

iPorentraurfs unb ber 2eutirf)e Quriftentog."

^) «ert)anblungen bes 30. ^. ^uriftentageg, 53b. II, 415 ff,

^) Qn ben ftenogr. 33erf)anblung§beri(i)ten i[t irrtümlid) bie 3öf)l Don
„27" genannt morben (542). ^ä) befi^e ba^ Driginol bes Eintrags.
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58efd)IuB ber 5( b t e i I u ii g ,
loubern lebiglid) um einen einzelnen

Seil eine§ ^(bteiluntjÄbeidiluiiet^ l^nnble — bie "i^^IenarDeriammlung

fcf)Ioß )irf) biefer llceinung an (542—546). "Tarauf ift „im 9Zamen
aller 9t ntragfteller" (546) ber Eintrag „auf ben gangen 5lt)teilungv=

befdiluB" auÄgebeI)nt unb in biefer @e[talt bem '^Mcnum jur $^ejdiluv>

faffung üorgelcgt a'orben (546, 565). ^iefe ;!lu-3bel)nung bei; ^Intragev

mar un-^ burdi bie §anbf)abung ber Ökidiäft-:rorbnung, mie )ie $^ r u n n e r

leiber — im (Sinüerftänbni» mit ber i^erjammlung — betretierte, auf*

genötigt morben. Um eine neue S?er^anblung über bie Sobe^ftrafe

§u ermöglidien, mußte nadi biefer ?(uffaffung ber 'iBefdilufs ber gangen

5tbteiluiu3 aufget)oben merben.

3dl i)abe bei ber 9ieditfcrtigung bicfec^ '^Intrage-j' auÄbrüdlidi barauf

t)ingemiefen, baß mir eine SieDifion ber ^(bteilungebefdilüffe burdi ba-ö

Plenum „nur nadi einer 9iid)tung :^ t n" erbäten: niemanb

oon un§ benfe baran, „bie ^-rage ber ®trafmittel übert)aupt einer 9?eu=

beratung unb 33efdiluf3fa)fung gu unterbieten". Unfer Eintrag moUe nur

einer i)Jeubel)anbIung ber ^^rage ber 3;obeeftrafe „auf breiter miffen=

fd)aftlid(er 'i^afi^." ben 'JiJcg ebnen, ©enau fo mie in ber 9lbteilung

münfdite id) biefe 5?erl)anblung für hen n ä d) ft e n Q u r i ft e n t a g:

eÄ läge uns gang ferne, ctma fd)on {)eute für ba§ Plenum eine $5 e =

f
d) 1 u B f a f f u n g in ber (B ad)e f e 1 b ft gu üerlangen*). ^at)er

möge bas ^^lenum — unter 9(nerfennung ber übrigen 3?efdi{üffe ber

9lbteilung — lebiglidi befdiließen, „baf3 bie jvrage — ber lobesftrafe —
auf bie Jagesorbnung be^ö nädiften ^uriftentagec^ gefegt werbe unb bann in

gemot)nter Söeife eine grünblidje ^Vorbereitung finbe (565 ff., 568). 9lud)

biefer 9(ntrag mürbe oon ber ^lenarüerfammlung abgelet)nt (571).

3o meit über bie Satfadien. .^^ören mir nun, mie fie burdi %
f
di =

r 1 1 beurteilt merben. (ir meint, einem jeben 2eilnet)mer i}ätte tiar

fein muffen, may id) mit meinem Eintrag, bie %xaQe ber Jobesftrafe

auf bie 2age5orbnung be;- nädiften ^uriftentages gu fegen, begnjerft

I)ätte : e § l)ah e mir unb „meiner @ e f o I g f d^ a
f
t" I e b i g =

Iidi baran gelegen, bie für bie ©egner ber 2obe»*
ft r a f e u n g ü n ft i g e © n t f di e i b u n g ber b r i 1 1 e n 91 b =

t e i l u n g n i di t a I e e t m a y 'S) e f i n i t i ö e s e r
f
d) e i n e n

gu I äffen." (3.33^-339.)

Xiefe 9(nna^me 9t
f
d) r o 1 1 5 ift burdjauo irrig, ^d) fann öer^

fidiern, bafs mir eine berartige „Saftif" oöllig ferngelegen tjat'^), muß

*) ß» mar baf)er ein glatte? unb fd)roer begreifliche« 'ü.UiftDerftänbnie,

menn mir £)l§ Raufen im 'Plenum einen 'üöiberfprud) in meinen ?lue=

fül)rungen normorf: id) f)iittc im öegenfafe ju meinen Darlegungen in ber
9lbteilung im 'i}>lenum ertlärt, id) fei in ber Soge, „in bie Debatte über bie

Jobe^ftrafe einzutreten" (570). Die 2tu5fü'^rungen im Jejt geigen, ba^ icf)

bo? nid)t gcfagt i)abel

5) Dasfeibe fann id) Don „meiner ö}efolgicf)aft" fagen. 5IllerbingÄ f)attc

mein Eintrag einen anberen 3nl)alt, aU ber 5 i^ i e b m a n n fcf)e Eintrag auf
5? e r :^ a n b l u n g unb 33 e i d) l u fe f a i f u n g über bie Dobeeftrafe int

Plenum. Dc^'^alb bejeidinete id) meine 'ülugfül)rungen in ber 'Jlbteilung al§

„üielleid)t ganj unermartet" (533). '3tber bie Wrunbfttmmung mar bod) bei
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auct) beftreiten, ba^ meine 3Iu§füt)rungen irgenbeinen Slni^altspuntt §u

einer foldien 5(uÄ[egung geboten ^aben. Jöer iljnen ol^ne !i^oreinge=

nomment)eit gefolgt i[t, muffte fid) barüber tlar fein, baf3 id) oon '^(nfang

biö 5U (Snbe nnr einen Qmed öerfolgte: id) rooHte nid)t ein ^^otum

gegen bie 2obe§ftrafe proDo^ieren, fonbern mir lag einzig unb
allein bar an, h a^ ber ^uriftentag überl)aupt
bie g r u n b

f
ä ^ l i d) e g r a g e mit n? i

f f e n
f
d) a

f
1 1 i di e ni

© r n ft unb @ r ü n b li d) f e i t b e t) a n b I e.

^a^^ mar nidit gefd]el)en. (£§ waren feine ©utaditen ju ber ^rage

eingef)oIt loorben, unb bie 5(uefül}rungen oon £ l ö I) a u
f
e n unb

^' a 1^ I fann man nur aU gefd)idte ^erfud)e d^arafterifieren, bie 5{uf=

mertfamteit ber 5i.5erfammlung oon ber prinzipiellen 5?er=

I)anblung ber %xaQt abjulenfen. hiergegen — unb lebiglid) t)iergegen —
:^abe idi proteftiert. te^i getjt nid}t an — fo fü£)rte idi au^5 — „§u biefer

grage in fo füf)l-fouoeräner 3Seife Stellung ju nel)men, mie bas :^ier

gefdiesen ift, mie e§ f)eute überf)aupt namentlid) bei ^uriften üblid) gu

werben fdicint." (33erl)blgn. 416.) ©enau aui^ beut gleid)en ©runb unb

au§ bemfelben ©efidit^^punft mu^te idi einer ^;|?lenaroerl)anblung über bie

f^rage auf bem T a n 5 i g e r ^uriftentag nnberfpred}en. ^s^x ber „5lb=

teilung" luar bie {vrage „nidjt mit bem ürnft be^anbelt morben", luie

fie eo nadi meiner Über.^eugung unb ber Überzeugung fel)r öieler ^uriften

unb ^J?id)tiuriften oerbient", — eine i^erl)anblung unb 33efd)luHfaffung

im Plenum tonnte unter fold)en Umftänben nid)t anber^ aU5 „tumultua»

rifdV (533) oerlaufen, fie märe „ganz ungrünblid) unb unjuriftifdi" au^>

gefallen (568). ^cnn biefe (£-ntfdieibung märe, — mie id) fomol)l in

ber 5lbteilung mie im Plenum betonte — nidit burd) @utad)ten pro et

contra oorbereitet gemefen, fie t)ütte feine Üieferenten gefunben, bie

fid) auf i^ren (^egenftanb grünblid) üorbereiten fonnten, bie S^^ gel)abt

Ratten, il)r „9Jiaterial"— mieberum pro et contra— jur (Stelle gu fdiaffen

(ügl. meine 9lu§fül)rungen in ber 5lbteilung 533/534 unb im '!|.Menum 568).

^lu-:; biefen Darlegungen gef)t mit Sidiert)eit beroor, baf5 id) aller=

bing^:? bie !öer^anblungen unb 33efd)lüffe ber ^Ibteilung über bie Sobeö*

ftrafe „nidit aU etma^5 3)efinitioe§ erfd)einen laffen mollte", aber gang

fidierlidi nidit, um eine 9Jieberlage ber Okgner ber Sobesftrafe gu öer=

becfen, fonbern um eine 9?iebcrlage — be? ^uriftentagee; ju üerl)üten!

Denn baö muß — sine ira et studio — gefagt merben: bie 5(rt, mie in

Dangig einer "prinzipiellen i^erl)anblung ber %xaq,e au^igemidien, mie

immer mieber bie ©efdiäft^^orbnung ^erangeI)oIt mürbe, um eine fadilidie

SlUöfpradie zu oer^inbern, entfprad) nid)t ben Srabitionen be§ ^uriften*

un§ bie gleid)c: mir Iiielten betbe bie 33efrf)lüffe ber Slbteilung ju biefer ?^rage

für übereilt unb uubcrcd)tigt. Sie %euDeri)anbIung, nid)t im Plenum am
näd)ften 2ag, fonbern erft a;if bem näd)ften ^uriftentag, erfd)ien axiä-) 5- r i e b ^^

ui a n n , aB id) mit ü)in bnrüber fprad), al^ ber beffere 'Beg. (ir luie bie übrigen

Unter^eidjner muf3ten ganz genau, in mcldicin Sinne id) ben Eintrag im ''Plenum

begrünben mürbe, unb toaren bannt einuerftanben. — 9Jid)ttger märe e§

allerbings gemefen, menn mir unfern ^3Intrag bireft auf bie ik'rtagung ber

(5rage bi« zu'ti näd)ften ^uriftentage f)ätten ftellen tonnen. 9(ber biefer 3Seg

mar uuia eben burdj bie §anbl)abung ber ü5efd)äft5orbnung abgefd)nitten morben.
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tage§! Unb e§ lüaren fetne§treg§ blof; „bie Sagegpreffe" unb feinesiiuegö

bloß „bie ©egner ber Sobe^^ftrafe", nne 9(
f
d) r o 1 1 meinte, bie biefer

©timmung ^lusbrucf gaben — gerabe 5(nl)änger ber Sobeöftrafe unb

3:eilnef)mer ber i^erfammlung t)aben genau bie gkid)en Urteile, mit

oft größerer (Sd)ärfe, geäuBert unb eine neue, grunbfäMict)e
S^^erl^anblung über bie ^rage geforbert. 9lief)rere „33(itglieber ber ftön^

bigen 2)eputation" :^aben midi gefragt, marum idi nidit einen 'i^lntrag

auf 9teuöerl}anblung auf bem näd)ften3uri[tentaggefteUt!^ätte,nadibem

ber Eintrag ^^riebmann abgelet)nt loorben tväxe, unb midi auf=

geforbert, einen foId)en Eintrag nodi naditräglid) an bie ftänbige ^epU'

tation gu rid)ten. ©ie maren burdiau^ ber 33teinung, ha^ bie §rage nod) ein=

mal oerI)anbelt merben muffe, unb ha^ inebefonbere 3(nf)änger ber Sobes-^

ftrafe allen örunb l^ätten, einem f)ierauf gerid)teten5(ntrag guäuftimmen.

Siefe 5luffaffung mill nun 5(
f di r o 1 1 freilid) nid)t gelten laffen:

er erüärt e^i für „eine 3sitöergeubung", über eine fyrage, bepglid)

beren fdimerlid) irgenb etmag 9^euey öorgebrad)t werben !ann, nodimaB
gu üer^anbeln, unb befürditet, „bafe babei ber beutfdie ^uriftentag

aus einer ernft beratenben miffenfdiaftlidien ^Ikrfammlung ju einer

5lbftimmungy=^33tafd)ine^) gemadit merben mürbe" (3- 340). (ic^ fei

oöllig ämedloe-, „in einer i^erfammlung oon ^uriften über bie 2obe5=

ftrafe gu bebattieren, ba alle ©rünbe für unb miber befannt finb, unb

jeber ^urift fidi feine 9Jieinung gebilbet tjat, öon ber er audi burdi nod)^

malige i^orfüI)rung ber altbefannten Gkgengrünbe fid) nidit abbringen

laffen mirb" {eb':). 335). "datier t)ätten moI)I audi meine „?vreunbe"

ein „Sädieln nidit unterbrüden fönnen" über bie ^luBerung, id) ptte

„mein reidj^altiges SJtaterial über bie 2;obeöftrafe nidit mitgebradit".

„^efitit ^rof. Step mann mirflid) SOlaterial, ba§ geeignet ift, neue

bisher unbefannte @efidit§pun!te über bie S;obeeftrafe §u eröffnen,

fo mag er es oeröffentüdien, unb ein jeber tuirb e§ mit ^i^tereffe lefen.

'$ihi hatfin mu^ e§ begrünbetem ß^^'^if^^ unterliegen, ob bai? 2 i e p =

m a n n
f dl e DJtaterial in ber %ai mefentlid) 9Jeueö über bie feit liJenfdien^

altern umftrittene ^^rage ber Sobeöftrafe bringt" (3- 338, 39). ^d)

fel)e üon bem perfönlid) ^l^erle^enben, mas in biefen 5(u§füt)rungen liegt,

ab unb ftelle lebiglidi feft, baf3 fidi 91
f
d) r o 1 1 § 9-lteinung nur au§

einer ööltigen i^erbre^ung meiner SSorte erftären läßt: ^fb l)nbe nidit

üon „reidjl^altigem", bielme^r lebiglidi öon „llfaterial" gefprodien,

aud) nid}t oon „$)JcateriaI, i)a§< geeignet ift, neue, bisher unbetannte

@efid)t6punfte über bie Sobe^ftrafe gu eröffnen", fonbern üon

„ |3 a r a t e m ^llaterial", ha§ notmenbig fei „für b e n 5t n b ä n g e r

m t e für b e n 03 e g n e r ber Sobeeftrafe" (^i^er^anblungen 533).

Xarau? gel)t mieberum I)erüor, baf3 idi an bie ^'itereffen b e i b e r

ftreitenben Seile gebadjt I)abe unb lebiglidi münfdite, ha^^j *?(nl)änger

8) Qu biefer Sluffaffung fttmmt allerbingä nid)t ganj, boft 3( f d) r o 1

1

bei bem Referat über bie Slblebnung be§ 5 i^ i e b m a n n fd)en 'iJtntragcs ou§*

brücflid) bie „retd)Itd)e 3'^cibrittelmaiorität" berBorl)ebt, unb ba§ Stimmen*
»erbältniö bei ber Slblelmung be^felben Stntrage^ im Plenum (80 gegen
70 Stimmen!) nid)t exmatjnt.
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tüie ®egner
f
a d) 1 i d) g e r ü [t e t einen m i

f f e n
f
d) a f

1 1 i di e n

Streit auftragen
f
o 11 1 e n , baß an bie Stelle bialeftifdier

öefdiirflidifeit unb I)anbgreiilid)er ^^lugenblids^gentiment;- ba^ i^er--

antniortung^igefü^I groeier $Keferenten treten möge, bie mit grünblidi

Dorbereitetem, fritifdi gefiditetem 9Jcaterial, mit ben fai§^er auf bem
3uri[tentag allein jugelafienen Söaffen ber Söifienjdiaft bie ?^rage ju

betjanbeln trotten, ©laubt 5(
f
dir o 1 1 mirflidi, 'Qa}^ ta^ in ben '>^lb=

teiIungÄüerf)anbIungen gefdiet)en fei, ba^ es am nädiften Jage im "il^leuum

möglidi gemefen märe, eine fad)Iidie unb ernfte '^(usfpradie gu beiuirfen,—
bann mürbe id) „ein 2äd)eln nidit unterbrüden fönnen."

dlm eine ^emerfung öon mir bebarf, jur 3.^eri)ütung bon "iiJäB*

oerftänbniffen, ber Grflärung. „^d) ^abe gu §aufe 3Jlaterial " — fo

fagte id) in ber *?(bteilungöOerI)anblung 533 — „ha^^ un§ geigen fönnte,

hü}i bie Seit für eine 53efeitigung ber 2obe§ftrafe für un^ gefommen

fei." ^d) l)abe babei nid)t an eigne literarifdie ^Vorarbeiten, audi nidit

an „neue bi§I)er unbefannte ©efiditöpunfte" gebadit, üielmet}r an

ftatiftifdieS 9Jkterial unb (ärfaf)rungen, bie uns aus anberen Säubern —
idi nenne bie «3 di n» e i g ,

Italien, ^ r a n ! r e i di , bie 55 e r =

einigten Staaten ü o n 9J o r b a m e r i f a — in reidien

literarifdien ©aben übermittelt finb. Unfre ^i^^'M^^^^^ ^^"^^i imixt

Striminaliften, fennen biefe Siteratur ber 9?egel nadi nidit, fie t)aben

bie groge, menn überi)au^t, {)ödiften§ big 1870 in i^rer literarifdien

33et)anblung öerfolgt unb empfinben fein 33ebürfnis, fidi um fie ernft=

f)aft gu fümmern. 2^al}er erfdieint it)nen ein ©egner ber Jobec^ftrafe

nur als ein fonberbar rüdftanbiges li-jcmplar aus ber 3^*1^ normärj»

lidier Unreife. Sie fragen entrüftet, ob benn neue örünbe gegen bie

Jobesftrafe aufgefunben feien — ot)ne bie alten ©rünbe ju fennen

unb ot)ne gu prüfen, ob nidit bielleidit bie alten ©rünbe böllig aus*

reidien, um bie Cfntbel^rlidifeit biefes Strafmittels flarjulegen ! Sie

finb of}ne @rünbe überzeugt, i)a}] bie Sidierfjeit bes ^eutfdien Üieidies

oon ber (X-rt)a(tung ber Sobesftrafe abf)änge, unb fönnten bod) (cidit er=

fennen, bafe bie 9Jlorbe in Säubern o^ne Sobesftrafe nidit annehmen

unb in Säubern mit Sobe^ftrafe jebenfaUs nid)t abnef)men, baf^ über=

fjaupt bie Sidierung ber ©efellfdiaft üon üöllig anberen ^aftoren ab'

f)ängt, als hen gang feltenen ^^(nbroi)ungen unb nodi felteneren il^oU=

ftredungen ber Sobesftrafe! So mürben gar mandie ^^^unfte ben '^(n=

i)ängern ber Sobesftrafe neu fein, unb fef)r mo^I geeignet, fie in it)rem

bisherigen Stanbpunft ftut^ig gu madien. ?öie bog (ä r g e b n i § einer

fotdien 3(ugfpradie ausfallen, ob fidi ber ^uriftentag für ober gegen

bie 33eibel]altung ber Sobesftrafe entfdieiben mürbe, bas ift eine y>-rage

oon oergleidismeife untergeorbneter ^^ebeutung. 2^enn — unb bamit

ftimme id) mit 91
f
d) r o 1 1 überein — es fommt nid)t auf bie „""^(b*

ftimmungen" bes ^uriftentageS, mof)l aber barauf an, ha^ ber Qurii'tentag

nud) in ber g^age ber Sobesftrafe fidi nB „ernft beratenbe miffenfdiaftlid)e

^^erfammlung" ermeift.

SSer bas mill, muH, ntag er 9(nf)änger ober ©egner ber Sobe^ftrafe

fein, eine neue ^erl)anb(ung über biefe ^^rage münfdjen.
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II. ^ic 3tf)unbItterot«r.

Sson Ä u r t '^U
f d) f e = Steglt^.

•Jie 5(u§ftenung gegen bie (S(i)unbliteratur, roeldie bom 4. bi§

8. ivS^i^ii'-i''" 1911 bie Xeut)ci}e ^iditer=@ebäd)tmÄ=(Stiftung unb bie

Centrale für ^ugenbfürforge im JHeidi'otagggebäube üeranftalteten,

mußte gerabe für hen £rimindi[ten öon ^oi)em 35iert fein. 2iie ilrimi=

naiität ber ^ugenblidien ift ja für it)n eine§ ber Hauptprobleme ber

mobernen 9iedit§politif; f)ier mürbe einer i^rer örreger auf§ 5(nfd)au^

lidifte oorgefüt)rt. Sof)nt e^ fid) unb ift e§ möglidi, ba§ ilinb audi üor

foldien üerberblidien Ginflüffen gu fdiüfien, meldie nidit auö feinem

engeren 3JäIieu, feiner giii^^ifte, il)m ermadifen? -Da§ ift tta^i Problem,

meld)eio l)ier mieber öon neuem aufgemorfen mürbe.

Taf3 eg eine tt)pifd)e (Sd)unbiiteratur gibt, meld)e ben 3Serftanb

i)e§ ^eranreifenben 9}lenfdien oöUig öermirrt, feinen SBtllen §u 33er=

bredien unb (Selbftmorb geneigt mad)t, barf nidit mef)r be^meifelt merben.

^^er bie !^iograpl)ie 3fid Carters in 250 §eften, mit fnallbunten blutigen

Sitelbilbern gefdimüdt, gefel)en I)at, mer bie Un^al)! ät)nUd)er Reiben,

bie nad) biefem 5(rd)ett}p erfd)affen mürben, dlat ^inferton, Sorb

Sifter, ^at ßonner, ®id Surpin, ^Suffalo S3in ufm. fennt, ber !ann fid)

eine annäf)ernbe ^L^orftellung oon ber Gh-öf5e biefer Siteratur madien.

9cad) ben ©diäfeungen ©admerftänbiger gibt ba§ beutfdie i^olf für

©dmnbliteratur etma 50 3JcilIionen 33carf jöljrlid) au^, 8000 felbftänbige

(^efd)Qft'Meute unb 30 000 iiolporteure oertreiben fie, ein einjiger

iöerliner S?erlag folportierte in einem ^al^re etma 25 SDJillionen ber=

artiger .§efte. 3Senn bie 9?eingeminne ber SSerleger an Hintertreppen^

romanen 40 000, 75 000 Tli. betragen, fo mirb i^nen 3?id darter unb

iftonforten nidit meniger einbringen,

©diledite, minberroertige, oerbummenbe Siteratur l^at ftet§ egiftiert,

fo lange e§ 33ud)brud gibt. 5(ber erft bie amerifanifd)en 3^eteftiii=^

gefd)id)ten f)aben ber @d)unbliteratnr bie fo3iai==gefä^rIid)e SSenbung

gegeben, ^ie Hintertreppenromane maren ben Slinbern meift un=

gugänglidi. ^^^re langatmigen 9ütter= unb 9^äubergefd)iditen mälzen

fidi jat^relang burd) mödientüdie Sieferuugen, üon einem fpannenben

(Sdiluf3 gum anberen, t)inburd), il)r fentimentaler Son lodt bie taten=

burftige ^ugenb nid)t, ber faltgraufame 2lbenteuer einer abgefd)Ioffenen

Gr3äl)lung lieber finb.

Wnh bie ©pefulation auf bie unübcrmunbenen fdiled)ten Steigungen

ber «inbbeit I)at teiber ben ermartcten (i-rfolg geljabt. ^ie Unmenge
fdimieriger ^erlefener .s>fte, meldie auf ben Jifdien ber ^tu^ifteUung

umherlagen, mar in gang furjer .^eit mitten au§ bem öebraudie ^erau§

gefammelt morben, au§ ©efeHenliofpigen, gortbilbungSfdmlen, ©d)ul=

unb itonfirmanbenjimmern uff. (äine befonber§ diaratteriftifd)e ?(b'

teilung üon etma 200 Heften mar innerl)alb breier Sage birelt üon ber

©trafje aufgebradit morben, Slinbern entmunben, meld)e üor erleud)=

teten (Sdjaufenftern im i)Jorboften ^^erlinö über t)^n ©diauermären
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<Btxa^en\äim, Spielen uub 5(rbeiten üergafeenl UuD Der bunte Unjtnn

tiianbert öon Soanii ^u .'öanb, oon finbigen "^efi^ern nur gegen eine Seil)»

gebül}r üon einigen ^^^fennigen, luofür bann ber 33e[tanb tnieber Der=

mttjxt wirb. Mandat ^^itigen, benen ber ©eidimacf baran üerborben

irurbe, l)aben öunberte joldier C^efte abgeliefert, äöie it)|'temati)di

bie ^"ößi^'^ öerblöbet rairb, bafür i[t luo^l ber befte 53eroei» bie unglaub=

tidie Jatjadie, baß ''^(bonnenten foldier ©diunber^eugniffe ju 2;eteftiü=

öefjeinibünben mit 9.">titgliebfdiaitÄfarten Dereinigt nierben. (äe i[t

n)nl)rlidi überflüijig, burdi ^^erau^igabe einer (Serie ,,3ii"9C^''fl^'-'^itln'"

(albernfter unb rübefter 3lrt) ben tinblid)en Sefern neue ^iieen gu 9iüpe=

leien §u fuggerieren. Slber menn e§ nod) babei bliebe! (Sine 9^eil}e

t)on 3.^erbredien, mandie fdinierfter 5(rt, finb auf ba^j Stonto ber ©diunb*

literatur ,5U fefien. ^er (finmanb ^'^t^^-'^iU^^^ter, t^a}] bie Unnnrflidi=

feit ber 2iditung flar §u burdifdiauen unb auf3erbeni uon ber .'oanblung,

bem ©iege über 'Oa§' ^i?;erbred)en, nur moralifdie iiMrfungen ju er=

tüarten feien, wirb burdi einen S31icf in bie |)efte unb in hk Söafdijettel

ber i^erleger fd)lagenb luiberlegt. ^^ort njirb auf febe 3A?eife bem Sefer

bie 9\ealität ber ©efdiiditen gugefidiert, ein 5?erlag ftellte fogar ben

(Säbel be-3 berül)mten 5Räuberl)auptmann-3 aue, 'i^l}otograpbien unb

93liMiditaufnal)men madien ba-:; llnuial}rfdieinlidifte glaublidi. 'Sie

©diilberung ftrebt nadi möglidifter 'Jcaturtreue. '?luf5erbem merben

burdiauc- nidit feiten bie fdieußlidiften ^.^erbredien nid)t nur jnnfdien

ben 3cif2i^ fonbern aui-brürflidi in Sdiufe genommen unb entfdiulbigt.

Sa'3 nerberblidifte ÖMft entl)alten biefe '^robufte gemiffenlofer

^rofitmut jebodi in il)rer Jeuben,^, bie feruellen triebe beo gefäl}r=^

lirf)en 9llter§ p reiben unb gu peroertieren. M&jt nur für bie ^s^uiq^

linge, bie bereite im Seben ftel)en, finb bie „(il)aifelonguegefdnd)ten",

„Qntimen @efd)id)ten", „^nbie-freten Siebe6gefdnd)ten", „)Ba^i man
nidit laut erääl)lt" uff. beftimmt. (Serien, mie „^-eine .s^aöanna,

allen {vreunben pifanter Settüre empfol)len", merben audi rüdfid)t5=

lo§ auf ber JRüdfeite eine§ 3^^'^iii"^il"diniöder5' „Unter fdiUHirjer ^-lagge"

angepriefen. 2^ie 5)ete!tit3gefd)id)ten felbft ftro^en üielfad) üon ob-

fgönen unb peröerfen (Sgenen, wie bie fdiamlos-fredie „Söanba üon

S3rannburg, 5eutfdilanb-3 ?}leifterbeteftiüin".

liine 3i^i"ü'^'^i"<-ii^9^tH3 i^^^" Sdninbliteratur mit allen ju 03ebote

ftel]enben ^Iicitteln ift alfo im ^t^^^i'^li- ^^^ '^s'^qenhiüxioxQC geboten.

(S'j fragt fid] für ben Äriminaliften nur, ob baö Strafgefeg baju tauglidi

ift. tiin bireftes Sefeüerbot ift natürlid) unburdifüt)rbar, menn es audi

an fidi mobl begrünbet märe, ^enn ber Staat, ber bem (Singeinen

erft ha^:' Sefenlernen ermöglidU, muH flud} ba-j JRedit ^aben, ju Derl)inbern,

baf3 biefe Munft fofort baju benutzt mirb, fid) um alle '-i?ernunft ju bringen,

(Sinen '.Eingriff auf bie ^liQ^nb, einei? ber roiditigften 3?ed)t'3güter be§

$ßoIfe§, begeijt, mer ein foldi gefäl)rlidie§ (^ift im fapitaliftifdien O3rof3=

betriebe f)erftellt unb üerbreitet. (^erabe bie Quantität ber .v^anblung

gibt il)r ben eigentlidien antifosialeu d^aratter.

iliun ift tedmifd) nidit? fo fdimierig al'? ein (Eingriff be-ö Staate»

in bie Siteratur. Sie ^i^egrifföbeftimmung ber unfittlidjeu Site=
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ratur l^at ju fo üiel g^^^if^'^^fi^'^Q^^ 5(nIaB gegeben (über

tDeId)e ber SSorentraurf leiber of)ne jebe Prüfung l^iimeg*

gegangen i[t), bafe felbft eifrige ©egner ber ©d)unbliteratur,

föie Dr. © r n ft ® d) u 1 1 e , üon ^ermenbung ber ©efe|;gebung

nid)tg raiffen n^ollen. Unb bod) liegt m. (S. I)ier bie ©adilage

für bie legiälntiöe 2edinif günftiger. Sei ber ungüditigen (Sd)rift

rairb alles auf bie ^.^erlefeung be§ normalen ^urdifd)nittgempfinben§

für ©ittlid)!eit unb ©diani abgeftellt, etföaS, bae e« in Si^af)rf)eit nid)t

gibt. '2)ie ©diunbliteratur !rän!t nid)t irgenbein f|3e§ififd)eS fittlid)e§

@efüt)I, il^r (£f)arafterifti!uin ift bie ©ignung, bie ^f)antafie ber ilinber

5U überl)i^en unb if)nen fo ^^orliebe für ba§ ^^erbredien einzuflößen.

Xiefe (äigenfdiaft nnrb üom 9iiditer unfdimer unb o^^ne 9(nftoJ3 gu er^^

regen im einzelnen i^allt §u fonftatieren fein.

©emif3 finb fdion bie £inber oft gang oerfdiieben biSponiert, öiele

oerfi^üren nid)t§ üon ber fdilediteften Seftüre, mandie bolen fid) bie»

felbe ©eelenftimmung, meldie bie ©diunbliteratur erzeugen tann, ou§

guten S?üd)ern. (S§ ift nid)tö töriditer, aU :^ier normale Gnttuide=

lungöftufen aufbeden unb bie für jebe§ "^Uter paffenbe Siteratur be=

ftimmen §u sollen. 2)ie früt)reifen, talentdollen ^inber untrben

oertümmern. SSenn bagegen ein Äinb oor literarifdi mertlofer Öcttüre

bewahrt mirb, fo bebeutet baö feinen Gingriff in feine (£-ntn.ndc(ung§=

möglid;)!eiten. te§ muf3 bat)er ber Segriff ber ©diunbliteratur nod)

nöt)er bai)in beftimmt luerben, ha^!, nur bie literarifd) mertlofen Gr=

geugniffe barunter §u oerfteben finb.

S)er 5(u§fd)uß ber ^amburgifdien Sürgerfdiaft*) f)atte im Quii

1909 beantragt, bie öffentlidie 9(u§Iage üon „©diriften, 9(bbilbungen

ober ^arftellungen, bie in fittlidier S3egiel)ung ^'(rgerni§ gu geben ober

burd) Überreizung ber ^^antafie bie gefunbe tSntmidelung ber ^i^Ö^"^

§u gefäljrben geeignet finb", p üerbieten. ^linjugefügt mar, ha^

eine ©dirift nid)t „njegen i^res |ioIitifd)en, religiöfen ober fonfeffionellen

(£t)ara!terg aU unter biefe Seftimmung fallenb angefel^en merben fönne."

Sei einer ©rmeiterung ber ftrafreditlidien Seftimmungen müßte

5unäd)ft baüon abgefel^en merben, audi bie unfittlidien @d)riften nod)

befonberS gu treffen, audi ber einfd)ränfenbe S'^\<^^ erfdieint überflüffig.

3m 5lnfd)Iuß an § 184a mürbe bie ©trafoorfdjrift gegen bie Sd)unb=

üteratur fid) etma fo fäffen laffen:

3tÖer fünftlerifc^ mertlofe (Sd)riften, 91bbilbungen ober 2)ar*

ftellungen, meid)e burd) Überreizung ber ^^ntafie bie gefunbe fönt=

raidelung ber S^Ö^i^'^ h^ gefä^rben geeignet finb, einer ^^erfon unter

16 ^atjren gegen (Entgelt überläfst ober anbietet, mirb beftraft.

^n ber ^rajiö mürbe bie Slusifdieibung ber fdion äußerlid) fenn*

baren (SdiunbUteratur feine ©dimierigfeiten bereiten.

(Sine blofse 9?e|)reffion oI)ne pofitiüe ©egenmaßregeln njöre freilid)

üerfeiirt. S)er 5(u§bau unferer Solfsbibliotbefen ift eine unerläf3lid]e

•DJotmenbigfeit, ber Vi"euf5ifd}e (Stat mit feinen 100 000 Wd. für biefen

*) Dr. ©rnft Sdjul^u: Sie ecl)unbliteratur 1909. e. 105.
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Stved reidit nidit im öntfernteften au§. ^dles aber öon einer .öebung

tier 5.5oIfÄbitbung ^u erf)oifen, erfdieint audi nid)t nngebradit. JiMr

fielen einer ©rofefapitalmadit gegenüber, roeldjer bie fdilimmen ^sn=

ftinfte ber 9Jla)fen entgegenfommen. S)er Hampf ätt)ifd)en guter unb

jd)Ied)ter Literatur um htn öjefdimacf be^ 3?olfe5 ift öon üornf)erein

ungleidi. Um lüenigfien^ bie gefä^rlidifte ©attung üon ben Stinbern

fern3ut)alten, baS ^^emuHtfein für biefe i'ojiale ^flidit im SSoIfe §u er=

tttecfen, bürfte ein ©traföerbot nid)t gu umgeben jein.

III. 2aö 5Jaf!)tgcnci)t Don 9kttJ ?)ori

i'on öeorg 3tammer = 53erlin.

(fine intereffante 6rfd}einung im 9ied)tsleben ber ^bereinigten

(Staaten finb bie )eit 3 ^nt^ren uorläufig nodi im ^seriudiÄftabium he^

finblidicn 9cadjtgeridite ^u )}k\v '^?1orf. Üc^ gibt ibrer elf in allen Seilen

ber «Stabt, bie in 3taditgeridite für i^iänner unb foldie für ^"lauen unter^»

fd)ieben unb au5 ben ©eriditen für ^^^roftituierte t)erüorgegangen finb.

6§ ift ber ©runbgebante biefer @erid)te, alle öorfommenben l^er«

fönen fo fdmell nne möglidi oor ben 9^iditer ju bringen, unb ha, wo
ec^ nadi 53caf3gabe ber öefeKc guläffig ift unb bem äBillen ber S?eflagten

entfpridit, fofortige i^eriianblung unb !i^erurteilung t}erbei3ufül)ren.

23ät)rcnb alte '^erfonen, bie in ber 3e^t üon 3 Ut)r morgens bis 4 Ut)r

nadimittagg aufgegriffen merben, fofort bor bn§ 2age5gerid)t fommen,
merben alle biejenigen, bie in ber 3eit öon 4 Ut)r nadimittagS bi§ 3 Ubr

morgen^ ber l)eiligen öermanbab oerfallen, öor haz-' 5caditgerid)t ge=

bradit.

^ie 9^ad)tgeridite öert)anbeln alle 3Md)te be§ ^'^^'-'^-^^ @onn= unb

fyeiertage mie SSerftage o{)ne Unterfdiieb. (S§ finb monatlidi etma

1000 '^erfonen, bie jebem 9?aditriditer jugefüljrt werben unb bereu

S?ergel)en übenuiegenb in ^roftitution, Xrunfen^^eii, )Rut)eftörung,

fd)Icditer Se^anblung be? (itjegatten ober ber .Siinber unb 5lörper=

öerlegung liegen. ii-2> fommen aber audi alle übrigen Untaten öor bi§

§um 9Jtorb.

35^irb §. S. eine g-rau öon i^rem G^egatten fd)led)t be^anbelt,

fd)Iägt er fie ober üermeigert i'tir bie ^erauägabe öon öelb jur S3e=

forgung ber notmenbigften Lebensmittel, ober fommt er infolge öon

2rägl)eit ober Srunfen^eit feiner S.5erpflid)tung, für bie gamilie gu

Jörgen, nidit nad), ift eine grau lieberlidi, trunffüditig ober böc^oillig,

fo 'i)aii fie bie :^äu5lid)en ^flid)ten üernad)Iüffigt, merben ilinber miß*

I)anbelt, 93läbd)en angetroffen, bie fid) ber ^roftitution f)ingeben,

ilu|)pler unb Jdupplerinnen ausSfinbig gemadit, Srunfene aufgegriffen

ober irgenbroeld)e i^erbred)en matjrgenommen, fo tann 'Jln^eige auf

bem i)?aditgeridit erfolgen, ha^ bie fofortige ^^orfül^rung öeranlaßt,

falB biefe bei ber ^^In^eige nid)t fd)on gefd}iet)t.
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:?a» 5?aclitgerid)t beftef)t aus bem 9?iditer unb feinem Scfretär

unb öerl^anbelt im S3eifein einer 5ln§af)I männlidier unb roeiblidier

Probation officers, l'omie, tvk e^i in dletü fjoxt unDermeiblidi ift,

eines Xolmetjdiers.

J^er ^JJaditriditer unterfudit bic Dortommenben ^älle unb prüft,

ob fie feiner JHeditfprediung unterliegen, bie fidi bis jur ^uertennung

öon 6 93bnat ©efängnig erftredt. Sinb bie 5ßergef)en fdiroerer Stht,

fo öern»ei[t er fie oor bie (Spegial* bjm. ©eneralafgifen, orbnet 3"^oft'

bet)altung an ober entläBt bie 'iJ3efIagten gegen ^i^eibringung einer oon

ti)m bemeffenen 5?ürgfdiaft in ben (VÖÜen, in benen i^m bie^^ angängig

erfdieint. ipält er fidi für juftänbig, fo oertagt er bie i^er!)anblung,

menn e§ etnjo gur ^Beibringung oon 3s^9si^ ober eines 9ied)t§beiftanbe§

gemünfdit wirb, unb oerfügt, ob ber ^efdiulbigte folange feft^ufjalten

ober gegen ^ürgfdiaft ju entlaffen ift. 2^ie ^l^erfjanblung finbet bann

burdi if)n gelegentlidi einer ber allernädiften 'D^aditfi^ungen ftatt. '3tet)t

ber fofortigen '^(burteilung nidits im 3Bege, fo irirb fogleid) jur i8er=

:^anblung gefdiritten.

§ot §. 58. ein (Seemann feiner (vrau bie ^erau^gabe oon Gklb gur

33eftreitung ber &ausf]aItsfoften nerroeigert, fo mirb er angef)alten,

bie notroenbige Summe fogleidi ju 5al)(en. 'I9ieberf)oIt fidi ber }yatl

infolge bösroidiger '^(bfidit, fo fann ber iiJtann bi-? auf 6 5JJonate gu

?(rbeit§^au§ oerurteilt merben; ba§felbe tritt aud) ein, mann er nicf)t

begatilen fann ober menn er feinen ^Bürgen angeben fann, ber für if)n

bie i>"iftung übernimmt.

3Sirb eine '^roftituierte aufgegriffen, unb ift il)re «Sdiulb burd)

Slusfage be§ 'i|^oliäiften unän:)eifel{)aft ermiefen, fo luirb fie gum erften

3ytalt mit 10 Dollar ©träfe ober 5 Jagen ^^(rbeit§{)au§ belegt. (Sie mirb

oon ber bei ©eridit üorf)anbenen '^(rjtin fofort förperlid) unterfuc^t

unb nötigenfalls bireft in ein .Hran!enl)aus überfül)rt. 40 % ber 2;irnen

"iJcenT^lorfs finb gefdiledUsfranf, es enueift fidi alfo biefe ^IfJaBnai)me ali eine

fel)r nüßlidie. 2as '3}cäbdien mirb audi fogleidi nadi 33ertinon oermeffen,

unb e§ werben gingerabbrüde genommen. Ergeben bie le^teren — ma§

fe^r fd)nen feftgeftellt ift unb ein in dlerv ^7)orf notmenbige§ 5?erfaf)ren

ift, ba 3Bol)nungs= unb ^kmensregifter poli^eiIidierfeit§ nidit gefü^^rt

merben unb jeber fidi fdiließlidi nennen fann mie er raill — baf3 bie

'i^etreffenbe bereits megen '^^roftitution oorgefü^rt unb oerurteilt mar,

fo erfolgen ftrengere Strafen, j. 33. i>a^ giueite lltal 20 Jage "^Irbeits»

f)aus, hü^ britte 93cal 40 Jage 9(rbeitsf)au'3 unb fofort bi§ gum ad^ten

l^tal unb bann für jebes meitere 33cal immer mieber 6 ^J^onate ^IrbeitS^

!^au5.

S^a^ Urteil be§ 9?ad)trid^ter§ mirft mie bas eines \ehen anbern

9^id)ter§ unb ift fofort reditsfräftig. J:'ie 58er:^anblungen finben all^

abenblidi oon 8—11 Uf)r unb IV«—3 Uf)r ftatt. ^lUe bis gur 53eenbigung

ber Sifeungen einlaufenben gälle gelangen fogleidi jur ßrlebigung.

3n meinem S3eifein famen im '^uiditgeridit für g'J^auen folgenbe

Sadien oor:
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(5§ tüar eine betrunfene, ben mittleren (Stänben angef)örenbe fyrau

nadimittagÄ aufgegriffen morben, bie auf einem öffentlidien ^^laöe

9lrgerniö erregt ^atte. Sie ^atte it)ren JRaufd) im ©efängniö au^=-

gefdilafen unb fam um 11 U^r no(f)tö oor ben 3?aditriditer, -bem fie

beteuerte, feit einigen Sagen au^er Stellung ^u fein unb au^ ©orge

unb 9?ot fidi betrunfen p l^aben, fie wollte es nidit mieber tun unb

gelobte ^3efferung. "Sie ^i^ermeffung ergab, bafs fie nodi nidit öorgefüljrt

raorben fei. Sie mürbe mit einer 'i^ernmrnung entlaffen, nadibem

f^ingerabbrüde genommen morben waren.

Sobann mürbe ein 93Jäbdien oorgefül)rt, ha^^ fidi ber ^roftitution

fdiulbig gemadit t)atte. Sie mürbe als befannte ^roftituierte refogno-

friert, mit 5(rbeit§f)au§ftrafe belegt unb in -S^aft abgefü{)rt. 'Jie ?(r,itin

follte fie unterfudien unb eüentuell il]re Überfüt)rung in bae; iU'anfen-

I)auÄ oeranlaffen. Xie bort etma 5U oerbringenbe Qeit red)net nidit

aU Strafe.

ö§ erfdiien eine 2^iebin, ber ^oli§ift mad)te feine Slusfage, bie

^efdmlbigte bcftritt aber alle^^. ^er 2^iebftaI}I fonnte nidit einmanbÄ*

frei ermiefen merben, fie fam be^^alb frei. G§ unterlag aber feinem

ßweifel, bavi fie angetrunfen gemefen mar, fie gab biee fetbft 5U, unb

'oa fie feine ftidit)altigen (intfdiulbigungen üorbringen fonnte, mürbe

fie megen 2runfenf)eit mit 10 Dollar ©elbftrafe belegt. 5^iefe Strafe

ifonnte fie meber bejafilen nodi ?^ürgfdiaft ftellen, fo bafi e§ bei ber

5(bfüf)rung gu 5 Sagen '?lrbeit?f)au5i üerblieb.

tiine Kupplerin mit 5 bei ibr gefunbenen 'Mibdien, bie barauf

in ben Saal traten, mar burdi Seteftioe ber .Huppelei iibcrfül)rt morben;

fie beftritt, mu^te aber aU fdmlbig angefe^en merben. Sa bas 3?adit'

geridit fid) für ba§ 5?erge^en nidit guftänbig fa^, oerfügte e§ bie Über=

meifung an bie Spegialafjifen unb ^iifti^ftbel^altung ber grau bi§ 3ur

Stellung einer Kaution oon 300 Soüar.

Sie DJcäbdien beftritten fidi proftituiert gu f)aben, bie Seteftiü^

tiatten audi nur bie Äuppterin überführt, bie Ferren £)erbei,5ut)oIen fudite,

ben 9Jtäbdien fonnte nidit§ bemiefen merben. Ser iRiditer erfannte

bemgemäß auf greifprediung, f)ielt e§ aber für angezeigt, bie 93täbdien

unterfudien, meffen unb oon iljuen gingerabbrüde nef)men gu laffcn.

Sdiließlidi fam ein junger, gut gefleibetcr "ilJcann, ber feine liJcutter

fud)te, bie Srinferin fei unb abbanben gefommen mar. ßio mürbe im

öefängniö nadigeforfdit unb bie 9Jiutter bort refognofgiert; fie mar, mie

frü{)er fdion oft, oor einigen Sagen befinnungslos betrunfen gefunben

unb bereift- öom ^caditgeridit gu 6 5?tonaten Okfängni'5 oerurteilt morben.

SerSo^n f)ob f)erDor, baf3 er unb feine gamilie bie ooKe i^crantmortuug

für bie trunffüditige SXtutter übernaiimen, bie le^tmonatige gute güb,rung

ber 9J(utter fei ein ^emeis bafür. 9fur burdi 3ufiiH fei fie oon .s>aufe

entmifdit unb niemanb 'i)abt i^ren abermaligen 9iüdfaII f)inbern fönnen;

bie gamilie molle aber alks, tun, um bie $)3cutter nodi beffer ju öer*

mal)ren, unb fo bäte er bodi um ein milbereg Urteil.

Ser 9iiditer betonte, ha]] er unter biefen Umftänben geneigt fei,

bie DJtutter freigufpredjen, ba fie aber bereite oerurteilt fei, fdjreibe
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t)Q» ©e[e|; öor, ha^ bei 9{uff)ebung be§ Urteil^o auf eine 9.lHnbeft[trafe

t)on 20 Sagen §u erfennen fei, er befctiUefee nunmef)r bemgemäfe unb

erfudie bie 93tutter nad) 51blauf ber (Strafe aug bem ©eföngnis abgu^olen.

^er perfönlid)e (Sinbrud ber 3iad)tgerid)t6|i|iung mar ber, ha^

ber Siiditer bie Oorfommenben ©adien fdjnell überfaf) unb fid} gefd)idt

unb gen)anbt feiner 9(ufgaben entlebigte; e§ ift aber bod) n)of)I etwa»

t)iel, tt)a§ t)ier bem freien ßrmeffen be§ 9iid)ter5 unb lebiglid) feiner

eigenen ^Beurteilung juerfannt wirb. S^on ben 5(ufgaben be§ 9^ad)t*

riditer§ fd)ien ber i^er^anblungSleiter felbft nid)t fef)r erbaut §u fein.

'XaÄ näditlidie 5(rbeiten ift für einen iHiditer fdiließlidi audi etma§ un=

geniöI)nIid)eÄ unb mie zugegeben mürbe, red)t anftrengenb, ba nur immer
monatlid) einmal ein 2Bed)feI in ben g'unftionen eintritt, unb jeber

Üiiditer e§ fid) gefallen laffen mu&, einen öollen älionat nad)t§ burd)=

zuarbeiten.

2)05 ^i^orurteil, hae id) gegen bie 9iaditgerid)te öon oorn^erein

gefaxt t)atte, luurbe nad) perfönlid)em Ginblid in bie 'i^ert)ältniffe burd)^

au§ befeitigt, unb menn idi aud) je^t nodi etma? n>eitgef)enbe (Sentit

mentalität aU eine ^aupttriebfeber it)re5 58efte^en§ ^alte, fo muß bod)

zugegeben merben, ha^ mand)e§ @ute ber (Bad)e innemof)nt, ha^ be=

fonberg bom ©tanbpunfte ber amerifanifd)en i^ert)Qltniffe au» befe^^en,

ernfte SIrgumente für fid) t)at. G§ genügt z-
^^. bei u\hi bie 9lamen5feft=

ftellung einer fid) ftrafbar madjenben ^erfon unb alle» weitere fann in

2age§gerid)tÄfi|ungen erlebigt werben, ^n 91merifa bagegen befagt

Angabe don 9kme unb SBo^nung gar nid)t§; poligeilic^e 9JieIbungen

gibt e§ bort nidit unb ^erfonenregifter werben, wie fd)on gefagt, oon

ber ^olijei nidit gefüf)rt; bie» red)tfertigt fdion ef)er bie (äinfperrung

bhi zur möglidii't fdileunigft f)erbeigefüf)rten rid)terlid)en @ntfd)eibung,

wa?-: in ber (Sadie gefdie^en foll.

^ie 'öefiditigung be§ beiliegenben ©efängniffe§ (jail) ergab, ha\^

e§ berec^tigterweife ^u ftellenben 9(nforberungen genügte. ®ie ©e=

fangcnen waren in ftrenger (Sinjel^aft gehalten unb für bie weiblidien

3nfaffen waren weiblidie S^eamtinnen angeftellt. ^Xer ärjtlidie Untere

fudmngsraum unb bie Station für '-Bertiüon^i^ermeffungen unb 5i'^Ößi-'==

abbrüde waren mit allen mobcrnen Ginriditungen Derfet)en.

fög bebarf nod) ber ^en)ort)ebung, ha^ bie g-eftgenommenen be=

tedjtigt finb, il)re 9(ngef)örigen auf ©taatsfoften teIe|)f)onifd) ober tele=

grapl)ifd) ju benadn"id)tigen, unb baß auf 2Sunfd) greifouoert» gereidit

werben, bamit foId)e iDcitteilungen aud) fd)riftlid) gemad)t werben

lönnen.
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46.

i8ertcf)terftüttei": '$rcfe)ior Dr. (ä. Ä o^ ir au jcf) in Sönig^berg.

! iBictor (£ a t f) r e i n , ©. ^., ^ e dU , 3t a t u r r e d) t

unb pofittöe§ üiedjt. 3>^eite beträd)tlidi üermefjrte '?(u[Iage.

f^reiburg i. 33. 1910, gerbet (VIII u. 327 €.)•

5^05 ^udi geiuäfjrt einen öortrefflidien (i-inblirf in bie offizielle

(StnQt?= unb ökiefte^3lef)re ber fntt}olifdicn Mirdie unb ift üielleidit ge*

eignet, aügu ^armlofe "^Infiditen barüber gu forrigieren. Xie Cuin^

teffenj ift: Xn^ pofitioe ftaatlidje 9ied)t ftei)t unter bem 9catuiTed}t;

3?aturred)t aber ift bag qu§ bem göttlidien 2öiIIen fließenbe, au§ ben

$^e!enntni^fdiriften ber fatf)oIifdien tirdie gu eifebenbe 9iedit.

5.^erf. tlngt über ben 2iefftanb ber heutigen 9^edit-:'pt)ilofopI)ie.

üli>ie nnber^ bei ^;|?Iato unb befonber-ö 5lriftotelce unb bann bei ben

„großen 2t)eolQgen unb ''^^f)iIofopI)en ber fo oerfdirienen aber ööllig

oerfannten (5d]oIaftif". „^urdiau§ beaditenewerte Seiftungen" Ratten

audi nod) @rotiu§, ^ufenborf „unb it)re 3kd)foIger unb 3(nf)änger

auf proteftantifdier «Seite" geliefert, ©eitbem aber marb ber „3?oben

ber alten dniftlidien 2rabition" oerlaffen. ^Inn-f. unterfudit nun in

brei '.)(b)dimtten 93cetI}obe (S. 13—45), 'i^egriff (45—119) unb Cuellen

bee Saedit^o (119—325). Gr oertuirft bie empiriftifdie mie bie formal«

aprioriftifdie 5lcctt)obe. ^ie Söiffenfdiaft folle üielme^r nur „ben alU

gemeingültigen, allen ?}cenfdien üioljlbefannten 33egriff anahjfieren

unb allfeitig crflären". -Tiefer '"^(ufgabe unterjiebt fidi ber II. 5(bfdmitt,

inbem er brei 33ebeutungen be? 5^egriff-^ „3iedit" feftftellt, bie fidi nic^t

unter eine gemeinfame Definition bringen licfsen: „erftens ha^:-, maS
jemanb aU t)a?-> Seinige aui^fdiließlidi gufommt unb mag it)m jeber

aug @ered)tigfeit fdiulbet", „gmeitenö bog 9xedit«Sgefe^, ^ed)i im objef=

tioen Sinne" unb „britteng bie 5Ked)tÄbefugni§, JRedit im fubjettiocn

Sinne". (S. 81.) Über bie ^i^uditbarfeit biefer Dreiteilung fanu I^icr

fo menig gefprodien nierbcn mie barüber, ob bie ':|?olenüf gegen ab'

meidienbe Sluffaffungen burdigreift. Xer Sdimerpuntt be§ ^^^t^i'^li^^

fällt mot)I in ben ^Ibfdinitt bon ben Cuellen beg Sledjtg. 3 ^^ ^ cE be§

3Red}t§ ift §mar „bie Grl)altung unb ba§ @ebeit)en beg Staate". Xie

Quellen aber liegen nidit im Staat (loeMjalb natürlidi aud) ber

Qttianggdiaratter bec> SJeditg geleugnet mirb); ebenfo menig in ber

S^olf-^übergeugung. Sie finb oielme^r gu fudien in ber „^hitur". dlid^t

:Scil''cfcrifl f. b. g«f. StrafredilSn). XXXI. 45
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freiüdi in ber inbiüibuelleu 3(111111- be^ 93ienfcl)en, in bcr menfciiüc^en

S^ernuuft, luie bas 18. ^Qt)rf)unbert fie ju finben meinte; ionbern in

ber tjenereüen 5?emunft. „^a-S 9JQturrect)t [tef)t an Ä^ürbe über jeber

@en'ot)n^eit unb jebem ^ofttioen ©e[e|. SBiberfpredien ©crao^n^eit

ober po)'ititie§ GJefeß bem 'Dfaturredit, \o finb fie eitel unb nidititj, b. ^.

fie t)alien teinerlei Üieditöfraft. (i^i i[t niemanb c3c[tattet, eUva^ ju tun,

roc>? bem i)faturred)t miberipridit. '^(udi bie ©efefte ber J-iirften, ja

ber ilirdje jelbft tonnen gegen ha^^ 3(aturred)t nidit aujfommen; lüirb

ber 33ertiei§ erbrad)t, ba^ )ie bem ^faturredit miberi'predien, finb fie

gauälid) au§3U)diIief5en" (206 f.). ^ie^ ^Jaturredit fönne man aud)

3?ernunftred)t nennen; aber nidit infofern e>^ unferer 5.5ernunft ent*

fpringe, fonbern nur, meil un§ bie isernunft nad) iJtrt eine? .<perolbo

bie gorberungen nertünbe, bie ber iBernunftinille hc^^ Urt)eber6 ber

^fJatur an unferen Söiüen riditet. geftjuftellen ift alfo ber SBille beo

U r ^ e b e r § ber 9^atur. „C^ne ©ott fein Dfaturredit" (248). tiefer

göttlid)e SBille aber ift nur au§ ben 58efenntnivfd}riften feft^uftellen.

SSenn (^ratian le^rt: Jus naturale est quod in lege ( seil. Mosaica)

et in Evangelio continetur, fo ift iia?-> tiar unb bod) iuof)I (cf. ; est quod)

erfdiöpfenber gemeint aB i^erf. eä auf 3. 207 auslegt. Siie» 9?atur'

redit ift nidit etroa btoB fritifd)er DJiafsftab für ha^d geltenbe 9ied)t, fonbern

unmittelbar üerpfUditenb. „'3)iefe§ 9?aturred)t er^^ebt nidit blofs 9(n-

fprudi auf fünftige ©eltung, nein, e§ t)at gegolten, feit c?- 93fenfd)en

gibt unb e^ mirb audi in 3ufunft gelten, folange 3}fenfd)en auf (Srbeu

in ÖcfeUfdiaft leben". (So ift „eine mirflidie, für alle menfdilidien l^er^

bältniffe gettenbe Ü?ed)t5orbnung, lueldie bem pofitioen 9ied)te al:^ not-

menbige Unterlage unb (Bd-)xanU bient" (277). ^Ijxn ift bo§ pofitioe

))ied)t be'3 Staates untergeorbnet, benn bie§ „murjelt nidit im '©iüen

be§ 3Jfenfdien, fonbern im S^öilten (Lottes" (255). g-olgüd) oerpfliditet

aud) bas ftaatlid)e C^efefi bie Untertanen nidit of)ne meitere^. (fs fragt

fid) Dielme^r, „ob alle^?, xoüä fidi für ein (^efe^ ausgibt, ein ma:^rey

©efe^ fei." 2)a§ ift e^ aber nur bann, menn ei „bem natüdidien Sitten«

gefe|, biefer oberften üiiditfdinur aller menfd)Iidieu ©ebote, nidit luiber»

fpri(|t" (286). „2öie bie übrige fittlidie £rbnung, ^at aud) bie 9ied)t5=

orbnung if)re "iBur^el unb (^runblage im üieltorbuenben ^^ernunftminen

©ottes; bie (irfüdung ber göttlidien :}lbfiditcn ift it)r ;^iel, unb am gött--

lid)en SLMlIen tiat fie i^re unüberfteiglidie ©diranfe" (314).

2, Ji-'i^tirid) S'i^^i-"- ö. SBiefer, 9i e d) t unb 9.1c ad}t.

(Sed)» iBortrage. Seip^ig 1910, 2)under & §umbIot (154 ©.).

3n fd)öner gebanfenreidier ©pradie bertreten biefe ^^orträge,

bie bei ben Oaläburger .<podifdiulfurfeu 1909 get)a(ten unb bereit» in

ber bleuen ^-reien treffe oeröffentfidit mürben, einen maüüollen Sibe=

ralismus, ber bie ©efdiidite nid)t ignoriert. Unter 9Jiadit t)erftel)t er

nicf)t bie Übermadit, b. ^. eine ungleidie i^erteilung gefenfdiaftlid)er

SBerte, fonbern bie ^ödifte (Entfaltung foldier 3öerte. C^ne biefe inneren

SSerte ift bas )Red)t nidit:^, oon it)ueu burd)brimgen aber mirb e-3 ha^i

freiefte 9?edit. ^ie ÜhUummenbung auf Cfterreidi, an beffen (Sntmidlung

3u mafjrer 5reit)eit 58erf. nidjt oer^meifelt, er^öfjt ha§ ^"tereffe.
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3, ^i^'iii'^ ^^ e t e r
I
e n , Ä a u

f
a I i t ä t , 2: e t e r m i n i § *

in u g u n b 5" '^ t a 1 i Ä m u ä. 53cündien 1909, 3- 5- Seemann.

<166 ©.)

CE-ine iiieitere 2^arleguiu] bec- in bem 'i^iid) be? 5.?erf.>? über „:illMI(en§=

freif)eit, Wioxai unb ©trafred)t 1905" üertretenen ©tanbpunftee. '•^tx\.

erflört fid) al» ^eterminift, le^nt ^Vermittlungen nb, erfennt bielmetjr

an: „olleS, tt)a§ gefdiat), nm^te unter ben gegebenen Um =

ft ä n b e n fo gefd)e:^en, tuie e§ ber gall tuar, unb mu^ fid) nneber=

^olen, menn genau biejelben Um[tänbe abermat-? eintreten." 3'^'^cfi'en:

„^^arau^o ergibt fidi uidit, baf] and) bie Umftänbe fidi notinenbig fo ge=

[tdten mufften, wie es gefd)nt), allein ©efdie^en fonndi „unbebingt not*

menbig" mar" (bef. ©. 28 f.). SetUere 9(nfid)t nennt er ^iitalie^mug;

it)n ab§ulct)nen bilbet ben S^'ecf unb tuefentlidiften ^i^^jiilt '^^^ 33uc^e§,

t)a§ in oielen ßinjelunterfudnmgen — über bie Ö3efdiidite be^ ^roblemg

tüte über bie urfädilidic Untcrfuduing ber nerfdiiebenften i^orgängc

— f)ödi[t (cfen^^niert ift, im ganzen aber, mie luoI)( fdion bie obigen beiben

®ät^e geigen, Unüercinbares üereinen tuül. ^urdi Unterfud}ung einzelner

Äauffdreitjen lä^t fid) m. ß. t)a§' Problem niemoB löfen. (Sollte nid^t

ber nom S>erf. gemeinte (Megenfat3 barauf bcrut)en, bafe er, too bie 33 e =

r e d) e n b a r f e i t ber 3itfammenf)änge aufbort, bie ^ n
f
a m m e n ^

t) ä n g e leugnet? ^'^'^^ff^'^^ '^^i" ^i^erf. tann eine 5lntU'ort t}icrauf

nid)t mel)r geben, ^^(ud) mer feinen Oiebanfengängen nid)t folgen tann,

tüirb bie görberung unb minbeften§ bie reid)e ^(nregung, bie feine

33üd)cr gebrad)t !^aben, banfbar anerfennen muffen.

4, 33 a u m g a r t e n , Sanbriditer, © t r a
f
r e d) t unb

Iß 1 f y e m p f i n b e n. liiu 33eitrag jur Se^re üom rid)tigen 9ted)t.

S3erlin 1909, lM)kn (38 ©.).

Sie au§ einem ^.Vortrag bor iRid)tern unb ©taat^^aniuätten er=

n)ad)fene (3d)rift ge^t au§ öon ben oieIfad)en itlagen barüber, ha)ii unfere

©trafjnftiä fo oft bom i^oIfÄempfinben abüicid)e; lueift aber l^in ouf

bie Sdimierigfeit, ba-? S^oIBempfinben fcft,^ufteUen unb auf feine 33e'

red)tigung ju prüfen. Ser fogen. gefunbe ?}cenfd)enüecftanb reid)e

nidit au^5, um ba§ Öered)te gu finben. 9hir in grof3en, bie liefen einer

Station aufrüt)renben ^^-''-^O^tt laffe fid) em gemeinfame§ 9?ed)t'5berau^t=

fein be§ ^ßolfe^ fonftatieren. 3'^ S^i'i^öci^ '^^^ juriftifd)en Stonftruftion

berfage eo. 5ßiele ^uriften merben mit bem 3?erf. ben T5?unfdi teilen,

ha^ 9\ed)t^^fragen in ber treffe nur bon @ad)berftänbigcu erörtert

merben follten unb unter !i^ead)tung bcffen, \)afj ber Sraufseuftefjenbe

ben @ad)beri)alt nid)t fo fennt. Sßenn aber ber S^^erf. bann felbft iU-itif

an 9\id)terfprüd)en übt, befonberä am Strafmaß, unb anberfeitg im
%aUt ©rete S3aier ba§ mit ben 9iid)tern, ben @efd)rborenen, übcrein^

[timmenbe 33oIfvempfinben ber (Sentimentalität ,^eil)t, fo crl)ält man
bodj ben (iinbrud, baf? e§ ein unabmeubbare^S ©djicffal ber «Straffufti^

ift, bon Sraufeenfteljenben fritifiert ^u werben.

45*
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47.

$8cnd)ter[tatter : 9?eid)§arcf)iörat Dr. §. Änapp in 9DJünd)en.

! 51' t) I e r =^ U n g 11 a b , S^ a m m u r a b i § @ e j e |. S3b. IV.

Überfe^te Urfunben, Erläuterungen (3'Oi'tf.)- Seipjig, ^^^feiffer, 1910.

tiefer Seil be§ bebeutfamen SBerfey bringt Urfunbeu unb fRect)t»-

auSfü^rungen aug bem ^erfonen^, gamilien-, 58erTnögenS=, ©Qd}en=^

©dntib-, (5rb=, ^rogefe* unb (Stnntürecl)t. ®a^i ®trafred)t ift, n,ne JQ

überl)nupt in .fiammurabi^i ©el'etibud), nur njenig bebad]t. .•neroor»^

get)oben [ei nur auy bem (i^ered)t, ba[3 fid) ber (i-I)emnnn burdi (fnt*

rid)tung bes ©dieibungs^gelbe^ öon ber grau trennen fann, luä^renb

biefe bei ^löiberfpenftigfeit öom Surm :^erabgeiuorfen, in fpäterer 3ett

aU ©!(QOin üerfauft tuirb. Sefetere ©träfe trifft aud) baö ^;?(boptiüt'inb^

ha§: ben 9lboptioüater üerleugnet.

9(u^( bem *;Projef3red)t fei enuäljut, bafs bie üertrag^mibrige 9(n=^

fedjtung einer befdiiuorenen 9iedit5t)anblung mit ^urdibot)rung ber

S^ofe unb Stusireden ber §änbe nebft '^prangerfteUung ober 9lbfd)neiben

be§ (3tirn^aare^5 gea^nbet luirb. ^^^lud) ©elbftrafe (gelb für gelb, §qu§-

für ^aug) iuirb i)ier unb ba »errängt, ^er ^-i>onpg eine^ UrteiB tüirb

nämlid) bnburdi erjmungen, baf3 fid) bie ^arteten burd) Urtcilögelübbe

üerpfliditen, fid) jenem aud) für bie ^utunft fügen ,^u mollen.

Ä, g e ^ r , .»p a n y , ^rof., S^ a m m u r a p t unb h a^

f
a H f d) e 9t e d) t. (Sine 9i e d) t e d e r g l e i di u n g. 143 @.

S3onn, 9Jkrcug & SBeber 1910.

(£s( ift auffällig, mieüiel gleid)artige 3itge bie 9?ed)te beiber 5>.Uilfer

tro§ ber fonft 3Unfd)en i^nen beftct)enben (^cgenfäfie aufiueifen. 93eibe

[teilen üoriüiegenb @cmot)n{)eit£ired)t bor unb fd)iief3t aud) bie Ö. ©..

üorne^^mlid) (Strafe unb ^;pro5ef3red)t, .<p. ©. ^;|?rinatred)t in fid), fo be*

t'unben fie bod) in ber 2;ed)ni! grofse 'Jlt)nUd)feit; analog ben S5?ei§tümern

mirb ein ttipifd)er galt herausgegriffen unb baran bie 9iedit^ofolge ge=

fnüpft. S3ei beiben l)anbelt e^^ fid) um ein griebcnÄgefet% bac! unter

bem @d)u^ ber 03ottf)eit ftet)t, bal)er aud) bie lüid)tige Oiolle ber (>3otte§=

urteile aU '©emeiömittel mie be^ (Sibeei, ticr ©elbftoerflud)ung be§

©d)mörenben.

gerner finb beiben 9ted)ten gemeinfam bie Haftung ber gamilie

mit Ssermögen ober ^erfon für gctuiffc l^iiffetatcn ^^ingel)iiriger,

bagi ^rin§ip ber Cffenfunbigfeit unter 3Uöiet)ung üon Saugen, trie ber

(Srfolg^aftung, menn aud) im (5trafrcd)t bie abfid)ti^lofe lliiffetat

in dielen gälten S3ead)tung finbet. 2^ie Strafred)tÄft)fteme finb freilid>

derfd)ieben, ^. 0). tennt bereits bie öffentlidie Strafe, n.iäl)renb bie-

2. ©. nod) don ber ^-^lutradie beeinflufst ift.
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••pulöigt S^. &. iiod) ber Jalioncntice, jo treten im folgenben 9ied)t

"feine fpiegetnben ©trafen auf. 58ei beiben !ann bie Sobe^ftrafe mit=

unter burdi ®e(b abgelöft werben; abgefel^en üon ber ermöfinten

^-amilienfiaftung, riditet fid} bie ^iöl)e ber Strafe üielfad) nad) bem
<Stanbe bcvi i^erle^ten, feiten nadi bem be^ Jäteri;. Xer ''Begriff be»

Xiebftat)(v ift bei beiben ber gleidie, beibe fennen ben Unterfdiieb ^luifdien

fleinent unb grofsem Tiebftat)!. 3'^ beiben $Hed)tcn fdieint ber öe^ter

iiem ©te^Ier gleid) gu fte^en.

3n §infid)t auf Slörperüerletmngen fetjt ber ^serluft luiditiger

(IMiebmafjcn ben 'Ii?ert be-5 3Jtcnfdien um bie .&älfte {)crab unb bem=
entfpredjcnb tritt eine I)ot)e 3üt)nc ein; ber Jäter f)at t)äufig bie .^eilungS'^

foften §u tragen. 2^e» GI)ebrud)§ !ann nur bie g-rau fd)u(big raerben,

burd) bog 2:c(ift mirb allein ber (ft)emann gefränft, er beftraft fie mit

%oh ober 33erftoHung. Xie (it)re mirb burd) !©orte ober 2aten »erlebt,

in beiben iRecbten tritt bie .söeitigfeit ber nieibfidicn li1)re l)erüor. Xie

falfdie Stntlage luirb in beiben nur für ben ^yüU, bai3 fdjmere ^i^erbredjen

in 35etrad)t fommen, beftraft.

9(nlangenb ben 'i^rojef^, fo entliält ö. 0). t)ieröon §u menig, um
eine ©egenüberftetlung beiber Siifteme Dornef)men ju fönnen. 3)ag

^emeiefilftem ift formaler 9?atur, ber '^eroeic^füt)rer forbert bie @ott=

:^eit tierauä, Crbal, 'i]}artei=^ (Cffenbarungs-) unb ^t^woeneib. 2^er i&ih

erbringt jebodi feinen unumftöfslidien S^emeiy; mirb bie ©dimurpartei

be§ 9Jieineib§ überfüt)rt, gef)t fie be§ 'i^rojeffesi oerluftig. daneben aud)

Urfunbenbemei^^. Ter ©runbfaft „ber ^^etlagte ift nät)er pm '^i^emeife",

ift beiben jRediten unbefannt. (Sine gemiditige ÜioIIe fommt in if)nen

jebodi ber t)anbt)aften -lat ju, bem oor öeridit gefditeppten gebunbenen

3;äter ift ber Ü^einigungöeib üerfagt. öbenfo fennt §. @. ein bem "^tne^

fang analoge? 3?erfa^ren, wie überl^aupt in beiben SKediten ber begriff

bc-3 ©gentum? ftart au^^geprägt ift. •Selbfttjilfe, eigenmäd)tige ^fänbung

^lie^t ben 51serluft ber ^-orberung nadi fid).

Xie gamilie ift oaterredit(id) {@efamtf)aftung, (intfippuug bei

5!JJiffetat), bie (Sf)e (Sinäelel^e (Häuf, Gütertrennung mit ^-l^erfangen«

fdiaft'^redit jugunl'ten ber .viinber, 5^eifi§ ber 'ilMtme), baneben ba§

ilonfubinat gebulbet.

Tie Übereinftimmung beiber 9ied)te fann meber ein ©piel beä

3ufalB fein nod) bie {^clge ber JKejeption; nad) be§ 5?erf.§ ?(nfid)t

dürften 3at)Ireid)e fafrale ^i^orftellungen mitgemirft I)aben, aufterbem

.Gräfte allgemeinerer 9catur, metdie fid) t)ier bei iUilfern mit üöllig un*

gleidien nationalen '.Einlagen burdijufe&en oermoditen. So!die ^?(na=

logien feien audi bei ganj berfd)ieben entmicfelten Staaten in ben Oh'unb-

lagen ber 9ied)t3orbnung mie in einzelnen 9^ormenfompIejen benfbar;

t)er ®a^: ber t)üt)ere (Staat bebingt burd)meg eine l^ö^ere 9ied)t!oftrafe,

fei falfd).

3um Sd)IuB meift i^erf. barauf ()in, baf5 ja aud) ba^3 ^i^nbeu ber

ertappten G^ebredicr im .s>. 05. bem gcrmanifd)en 9^ed)t§braud) ent-

fpridit.
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3» §inojofa, öbuarbo he, ^rof., ^ a § g e r

»

manifd)e ©lement im \pani\d)tn Ü^e(i)t. (3eitf(±)r>

ber ©nüigni)[tiftuiig, germ. 5(bteiL 33b. XXXI., ©. 282—359.)

SSerf. bringt I)ier überrafdienbe 9?adirt)eife üon bem S3eftef)en

eine§ tueftgotifdien @eaio{)nI)eityredit^?, bog fid) in ©panien nadi (Sinfolf

ber 9(raber üorfnnb unb troti f)cftiger 58efämpfung feiten'? ber lex Yisi-

gothorum biö in bas 14. ^'t^i'^junbert er^^ielt.

S)eutfd)en G^arafter befunben äumal bie Se[timmungen über S8eiv

bred)en unb ©trofen. ©o werben il^orfa^ unb 5(n[tiftung mei[t nid)t

berüdfidjtigt, Ungefäf)rn)erf gie^t in ber Siegel Isöuße nad) fid). ©d)inercr

Qt)nbet ninn bie bei 9Jnd)t üerübte 2at. 3^ie 5(bftufung ber ^iBunben

gemannt an beutfdie;?- i^orbilb, ebenfo bie oerfd)iebeneu Gfjrenfränfungen,.

bie ©üt)ne beS ip^uÄfriebbrudv?, ber Unterfdiieb juiifdien fleinem unb

großem 2ieb[tnt)I. Wan fennt fpiegeinbe ©trafen unb rid)tet über

§auötiere wegen S3efdiäbigungen.

S3Iutradie unb ^"i-'ietilofigfeit fpielen eine grof^e JKoIIe; letztere ift

befdjriinft ober allgemein, je nadibem ber Jäter ber ''Matiie eine§ ©in^

gelnen ober ber ©emeinbe au-^gefctit ift.

5?on 3ntereffc finb fobann bie il^orfdiriften über ba^ ge!^bered}t,.

bie SOcorbt'Iage (burd) bie ©ippe) unter ©d)mur mit geifern, ha?-' ©üf)ne=

gelb, bie ?Jcitf)aftung ber Ü^ermanbten, be§ |^au§bater§ mie bie @efamt==

f)aftung ber 5?ürgerfd)aft bei lötung oon unbefannter .S^anb, bie ^lu^^^

lieferung be§ Sätere an bie feinblidie Si|ipe bei 3a^iung«unfäf)igfeit,.

ba^5 2ötung§redit feiten§ berfelben mie bie ^tuoföbnung.

':}(I5 fvriebenöberaubung fennt man bie (Sut^ie^ung beS ©tabt=

mic be5 Sanbfriebeny (burd) ben ilönig). Xer S?erurtci(te tonnte bann

getötet, fein §au§ geiiniftet, feine ^^labe oerniditet werben. Gö ^anbett

fid) I)ierbei um 3?errat, 35erieUung einer befonberen 2reu|.iflid)t ober

Unget)orfam gegen bac> ©eridit.

^m OJegenfati gur lex Yisigotlionim ift ber fpätere ^H'O^^ef? öffent-

Ud), münblid) unb formelhaft, habd (i-ibt)clferbeiDeis unb Crbale. 2^a'5

@erid)t beftefjt ou§ meljreren 9iid)tern unter 5(nwefenl)eit ber gi^eien;

ben Sßorfi^ t)at ber üom Slönig ernonnte @raf ober beffen ©telloertreter.

4* (£ u I i n ,
^^( I e j., Dr., 58 e r

f
a 1 1 b e ^ o f f i 5 i e U e u

unb (S n t ft e I) u u g b e ;? p r i D a t e n 3 ^u e i f a m p f e ^ in

f^ r a n ! r e i dl. (öierfe, Unterfudiungen jur ©taat§= unb JKed)t§=^

gefd)id)te, C'^eft 99.) 150 ©. ^>^reelau, »carcu^?, 1909.

2Sa§ ß u 1 i n § 3lrbeit aU befonbers lüertooll erfdieinen lä^t,

ift, ha^ mot)I in feiner anbern bie ©rünbe be^ anmäl)lid]en ^i^er-

fa((§ be§ gerid)tlidieu 3^ufif'"'wpfi; in fo überj3|eugenber iöeife bargelegt

werben unb ein fo flarer (iinblid in bie '!pe,^te()ungen gwifdien jenem,

bem lurnier unb ^^^^riüatäweifampf ermöglid)t ift. Tie erften 53eftrebungen

auf (5infd)ränfung unb bann üöllige i8erbrängung beö fämpflidien 58e=

weifet ge^en öon ben flanbrifd)en unb fran^öfifdicn ©tobten au§,

wät)renb bie ^ird)e in Diüdfidit ouf feine t)iftorifd-ie unb fulturelle ^e=
red)tigung anfange? eine Tulbcrfteüuug einnimmt, bei Einbringen ber
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(Snquete in bie norbifdien unb fömglicf)en ®erirf)te aber beu 3>i-'eif<^^ipf

üerbietet.

5(nlangenb bie ^^olitif ber ilönige, |o fommt man lii'3 lIRittc be^;

13. 3at)r^unbert§ ben brei ©tänben möglidift entgegen: man ge=

watjxt ^»a^^ Süimpfredit ber «irdie für ifire Gigenleute, fdn'änft ba^ 9^edit

beö i^ampfeÄgruf5e§ gugunften ber ©täbte ein unb greift im ©egenfaß

flierju bem '^(bet ju Siebe möglidift menig gefe|igeberifd) in biefey öe*

biet ein. ^^Iber batb änbert fid) biefe Senbenj, man erläi3t allgemein

binbenbe S'Jormen, üerbröngt §ur görberung ber föniglidien @erid)t§=

barfeit ben 3meifam^f immer mef)r, bi§ man über if)n enblid), nadibem

fid) 58ürger unb '^auer feiner üöllig entmötjnten, tro^ ber S3itten ber

Siitterfdiaft ben ©tab bridit.

9cod} in ber 53lüte3eit beö gerid)tlid)en ^tt^^i^'^^UH^^-^ ^uirb ba^i

(Sd)mert gum alleinigen Kampfmittel bei S{;ränfung ritterlidier GI)re;

teiB in 5(ulet)nung an erfteren, teil§ burd) bie fönigt. ©efe^e ebenfo

eingefdiränft, enttuidelt fidi t)ierau§ ber ^ribat^meifampf. 9.Ttit bem
^J^ebergang beö geridittidien .suimpfe§ fteigt feine ^^eliebtf)eit bei ber

^•Tiitterfcliaft. Um ÜJtitte be§ 15. 3al)i"^unbert§ feM aud) gegen it)n bie

9ie|3reffiogefe|;gebung ein, inbem man anfangs mit fet)r grof^er 9Jcilbe

üorgeI)t, i^n aber bann gum tobe§mürbigeu 33erbredien ftempelt unb

bie ftrengften ©trafen anbroI)t unb boIl5iet)t, freilidi oijue ben ge=

uninfditen li-rfolg gu erzielen.

'.}lngefidit!o ber ffaren unb prääifen Xarftellunggmeife, meldic fid)

auf einem ebenfo reidit)altigen al^5 gefdiidt öermerteten Stoff aufbaut,

bietet bie Seftüre biefe^i 33udieö biet ©enuf3, nue e§, mie menige biefec;

S^ema be^anbelnbe ©d)riften, gu einem mirflid) befriebigenben Gr*

gebniv füfirt.

5, 2:
i

r i t
f (^ , ©., 2) i e ft r a f r e di t H d) e ö e f

a m t =

I) a f t u n g im
f

I a ö i
f
d) e n 91 e d) t. (3tfdir. f.

oergkidi. 9^edit5=

luiffenfdiaft, ^:eb. XXIII, ©. 261—275.)

3ft bie @efamtf)aftung au» ber gamilienoerfaffung t)eroorgegangen,

fo blieb fie, aud) uad)bem fid) bie ©taatsgettjalt entmidelt ^atte, febodi

bie (intbedung unb ?;-eftnat)me öon S3erbred)ern nod) äuf^erft erfd)n;ert

mar, menigfien^ für bie ^'ti'ni'ie uni^ ©emeinbe für ben i^all beftet)en,

ha^ fie bie ^^luÄlieferung ber ^\iiiffetäter oermeigern. ©o t)at bie @e=

meinbe bei ben S^ulgaren biei^fall^i ooUen (i-rfag §u leiften, bei ben ©erben

©träfe (fo bei SSorliegen oon 2)iebftaf)l, dlauh, 2eid)enraub, S3ranb==

ftiftung). Slrepiert ein ^ferb auf natürlid)e ^löeife, fo entbinbet man
ha^i '^ox\ audbrüdlid) ber Jiaftung. ^)U)nIidi bei hen böl)mifdien ©laben

beö 3.1littela(ter§, gumal bei 9?anb unb ^i'iJcorb.

^n ^olen wirb bie i;^aftpflid)t eoentuell burd) 3>i-'cifampf ober

OJottesurteil entfd)ieben. Sei ben Siuffen gaf)It bei Sötung bie @e=

meinbe allein ober gemeinfam mit bem 2;äter SJ^ufje. (Srftere ^at

aud) öeftot)IeneÄ unb Okraubte^ ju erfet5en, fofern ber 53efto^Iene bie

©puren be-ö Xiebe^5 biei in bas 2^orf berfolgte unb biefe nid)t ju einer

öbung fül)rten.
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5(Ui5 ber Satfad)e, bafj bie @ejamti)aftutu3 aucl) bei jenen an ber

@(6e wo!^nenben ©laoen, iueld)c frül)3eitig unter beutfdie *i^otmäf5ig==

feit famen, beftnnb, fdilieBt ^-^eif., bat? fie ben ©(aoen überhaupt ge*

mein[am war.

II. ^tr(^«($c6 ^er^f.

6, 53ufd)ben, Dr. @ o 1 1 f r., Dieformotion unb
3 n q u i

f
i t i n in Italien um 9Jl i 1 1 e b e § 16. ^ a ^ r =

I) u n b e r t g. (Quellen unb ^orfdiungen ber @örre§gejen)d)ajt,

XIII. S3b.) 344 ©. ^aberborn, Sdiöningf), 1910.

®ay S3ud) ift banfen§irert, inbem eg in objeftiüer, lidjtboller

©dniberung jiemlidi Haren li-inblid in bie italienifdien ^.^orgänge, lueldie

burdj bay 4")erüberfdilagen ber S^^ogen ber beutfdien reformatori)d)en

S^ertiegung :^eröorgerufen n^urben, ermöglidit. ^erf. entwirft perft

ein anfdiaulidie-^ '^öilb ber fird)Iidien 3u[tönbe ^l^^^i^tiS um 'itliitte be^

16. ^al)rl)unbert^>; mir I)ören f)ier bon grofser Unroifi'enf)eit unb fittlidien

!i5erfef)Iungen be;i S;Ieru^5, jumal infolge ber fträflidien $^e§ie^ungen

3nn)d]en ij-rauen» unb Wännerflöftern, oon leid)tfertiger ^frünben=

üer(eif)ung, bem £auf üon ^^frünben unb 5Öeif)en, ber Versilberung

ber 33ebölferung an fic^ u. bgl. m. Ci-r füljrt fobann bie jum 2;eil luibrigen

©dnrffale berfd)iebener 53ifd)öfe bor, ineldie teil§ ber §örefie nidit ab'

I)oIb, teil^ wenigften^i oon ber Überzeugung befeelt maren, baf5 bie 3^e=

feitigung ber bac* 5(nlel}en ber iiirdie fdiäbigenben 91cii3[tänbe bringenb

nötig fei.

($r leitet I)ierauf jur 5Jeueinriditung ber ^i^QiiiÜtion im ©ebiet

5?!enebigy über. 5^er 9?untiu0 ^ot). htUa iia'ia tvat e§, ber feit 1544

mit aller Gmergie on bie Verniditung ber §ärefie f)erantrat. S.?enebig

fd)ien megen feiner c^^anbelÄbe^ziet)ungen gu ^eutfdjlanb unb aU ©i^

bebeutenber 5?üdieroerIeger unb Bruder befonber^J berbäditig. Sro^

l^eftigen 'il^iberftanbe-^ be^J ^ogcn mie be^ ^^olte§ gelang eö beüa (lafa

1547 ha^j ^nquifitionstribunal fomo^I für bie ©tabt al§ i)a§> 2)ominium

§u errichten. Gifrig mürbe nadi berbotenen $5üd)ern gefat)nbet unb

ber 33ud)brucE audi fonft forgfättig übermadit.

9?adi ©diilberung ber Satigfeit ^meier ^^ifdiöfe (©redietto unb

2ebefd)ino), meldie bie '»^roteftanten unerbittlid) befampften, merben

oerfd)iebene ^dKe, in benen bie ^nquifitoren eingriffen, fo bor allem

bie intereffanten Ijirojeffe be^ ;il5ergerio unb be§ 9Jacd}iantt, fomie bie

proteftantifd)en Unruhen im Slirdienftaat, meldie $^ifd)of Gerbino

nieber^mang, befprodien.

3um ©dilufe befaßt fid) 5.^erf. mit ben gegen bie ^äretifer er=

f)obenen ''^Inflagepunften unb ber '!j3et)anblung ber Verbäditigten, je

nad)bem fie oerf)aftet loaren ober fid) auf freiem %n\ie befanben, bem
öebiet 5.^enebigei ober bem Slirdienftaat angefjörten. Gigentlidie Wärti)rer

finb nid)t .^u oergeidmen. ^.^ielfadi fudite man bie ©traudielnben ber

Mirdie ^u ermatten, >Tieuige bel)anbeltc man mi(b, ftreng jebodi bie 3iücE=^

fälligen (©dmurfolter). ^a-o 'Isolf oerbielt fidi oöllig paffio.

'-8on befonberem ^ntereffe finb enb(id) bie ^atjtreidjen i^eilagen.
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III. pcutff^cö liec^f.

7* ^ anh -^ b ex Q, Ü r ii [t , & e) d) i d) t e b e r ti e u t
f
d) e n

9i e dl t Ä m i n' e n
i di a

f
t. 3. "^ibt. 2. §albbanb. (lert unti ^Jtoten.)

1008 unb 414 @. ll^ündien, ribenbourtj, 1910.

(Snblid) liegt ber löngft erfe^nte le^te Seil biefe^ monumentalen
SBerfeö al§ baö erfreuliche, in jeber ^infidit jufriebenftenenbe Grgebni-?

einer Unfumme üon ed)ter, beut)'d)er ©ete^rtenarbeit ooüenbet bor

un§, unb es bietet einen »imtiren @enuf], fidi in fein ©tubium ju ber»

tiefen. C9eiuäf)rt e-ö einerfeit^ in ^Küdfidit auf bie biogra].i£)ifd)e ?(n>

orbnung ein 5?adifdilagebudi, bt>3 un» rafd) über bag Qeben unb Streben

ber I)eroorrngenbften ©eifter unferer 2öiffenfd)aft 9{uffd)IuB erteilt,

fo werben anberfeit? bie gortentiuidlung biefer felbft luie bie in ben

oerfdiiebenen (ipodien jutage tretenben Strömungen in grof3en ^iigen

nergegeinuärtigt. Unb überall fü{)(t man aui- ber präd}tigen Xar-

ftellung ba5 Streben nadi möglidifter Cbieftioität I)erau'5; mit meldier

Eingebung unb 5tuÄfüI)rIid)feit gebeult i^erf. mandie;; t)eute faft üer=

geffeneu "^^tutoren eben, meit er feiner g^it genug getan.

^af3 bem 19. 3n^'-"t)unbert angefidito ber in it)m erhielten rcidieren

^robuttioität ein größerer 9iaum ali" bem iiorI}ergef)enben jugebiüigt

mürbe, ift geRnf5 fein 3cad)tei(, luie eö ämedmäf3ig fdieint, bafs bie @e=

fd)id}te ber meiftenOieditSbi'siplinenmit bcrÖrrid)tung be§ neuen 9\eid)§,

bie fo mäd)tige Ummäljungen mit fidi brad)te, bie be^? bürgerlid)en ^Ked^tii

aber an ber 3nl)i"^unbertmenbe il)ren ^(bfdilufs finbet. ^^^lodi finb @e-
letjrte, meldie in ber früf)eren 3eit menigften^ mit einem bebeutenben

SSer! t)eroorgetreten, audi in il]rem fpäteren il'irten gemürbigt.

öine trefflidie lirgänjung bilben cnblidi bie oom Jej;t gefdjiebenen,

in einem befonberen iöanbe oereinten 5Joten unb (S-j!urfe. 51u(^ fie

fdiüeBen eine '^ülle bon mcrtoollen biograpt)ifdien Xaten unb Literatur-

nad)nieifen in fidi.

8* @ ü t e r b d , C£ a r l
, ^rof., 3 ^ r 9i e b a f t i o n ber

'J3 a m b c r g e n
f

i i?. Jerttritifdie Unterfudmngen. 48 S. .Qönig^berg,

^.}lberiabn, 1910.

"ii^äljrenb bie Crntnndlung-jgefdiidite ber (iarolina erfdiöpfenb be=

t)anbelt ift, üermod)te bieö bei ber '^Bambergeufiv troti ber einge(}enben

Unterfud)ungen ^ r u n n e n m e i ft e r § , Sl o ^ t c r 6 , S d) e e H
u. a. nidit ermöglidjt §u werben. 'iJSo^t gmeifelt man nidit met)r baran,

bat5 S d) m a r § e n b e r g al§ ber eigentlidie 5^erfaffer ju betrad)teu

ift; aber mieoiel f)ierbei bem 9iat ber ))\editoerftänbigen gugufdireiben,

ift leiber nur fdimer feftfteUbar.

© ü t e r b d unternimmt bie^ in feiner geiftüoUen Steife, i^oi

allem leiften ^^ierbei S di m a r 3 e n b e r g » eigenartiger Sprad)»

gebraud), Stil unb ^eriobenbau .*^ilfe. So fd)reibt i^m ©üterbod
,^umal bie jatilreidien ^elet)rungen unb (Srläuteruugen für ^iditer unb

Urteiler ,^u, mie bie Stellen, meldie fein tiefen ©cfüt)( für Sitte unb

^Ked)t bcfunbcn. (Sbenfo bürfte im luefentlidien ba^ neue '^^erfaf)ren,

bie ^'^'^iäi^iii'^t)!'^ i^i^ö '-i^emeivtl)eoric feiner ^-eber entftammen, nidit
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jebod) bie fyovnuilare für Urteile, beu peiulid)en JReditetag, bie 9.1corb=

ad)t, ^rotofolle u. bgl. m.

iserf. prüft nun ben gefamten Jejrt ber ^anibergenfi§ nad) biefer

9?iditung I)in burd). 5{udj ^ierau^ ergidt fidi, baf3 bie Crbnuug äurti

gröfsten Seil ©djiuargenbergg SSerf genannt werben mu^,

jräl)renb eine befd)eibene ^Rei^e üon 5(rtifeln unb 9(bfä^en üon feinen

juriftifd)en 9Jtitarbeitern üerfafet mürbe. 3(uf3erbem ift beutlid) er=

fennbar, baf3 ber 3:ej:t ber 5?ambergcnfi'5 üerfdiiebenen Umarbeitungen

untenuorfen morben ift. ^m ßkgenfa^ I)ier3u 1:)abe © d) \v a r § e n =

berg an ber Slserfaffung ber Sanbgeriditereformation feinerlei 5(nteil;

biefe beute auf einen burdjau-^ redjtc^funbigen unb mit bem gemeinen

58erfat)ren üertrauten ^raftifer f)in.

9* 9? a g I e r
, 3 o ^. ,

^^rof. Dr., ^ie ©eltung ber Caro-
lina in 33afel (^-eftfdirift jur ^-eier be§ 450 jät)rigen ^efte'^enS ber

Uniüerfität 3?afel; ©. 35—111.) iBafel, .v^eUnng & Sid)tenl}af)n, 1910.

33erf. miberlegt auf ©runb ga^Ireid^er, inftruftioer iöeif^jiele ben

Qrrtum meljrerer ©c^riftfteller, meldje befiaupten, baf3 bie ©djmeij

ber $©D., ha man bor 1648 jebe offizielle 5(nerfennung berfelben

üermieb, mo^I miffenfdjaftlidie 'i)(utorität, jebodi nidit gefe^Iidie 5iraft

zugebilligt 'ijabe ober baf3 bort jene gar nur alS^ 9^editc4atedn^omuÄ für

ungele^rte ©dibffen galt. 3ft ^^'^J
'^^^ reditlidie ^isorgang ber 5lnnat)me

nid)t mel^r feftjuftcllen, fo maren bod) bie üöe^iebungen gum $Reid)

nod) innig genug: man urteilte ftetg nad) taiferlidiem 9ied}t, wie bie»

bei S^erlei^ung be§ S3lutbann§ feitenS be§ 9?etd>3ober!)au|3teÄ aU felbft=

oerftänblidi üorau§gefe^t mürbe. S?ei bem bamaligen UiMrrmarr oon

©a^iungen amr pbem nadi Untergang ber alten 9ied}t§orbnung bie

©infüljrrmg ber ^&£. gerabeju eine lirlöfung.

2^abei fommt in S^etradit, ha\^ um 3Jtitte bey 16. 3at)rl)unbert5

ha^» römifd]=fanonifdie 9^edit im i^erein mit ber ^@C aU formal ge=

meine^o 9icdit galt. ?(udi abgefet)en oom 3ufammenbang mit bem 9?eid)

märe baber bie ^l^&Z). mit bem gemeinen ab? Gkmobnbeitv=)Hed}t an=

genommen morben. Unb bie Liornel)mlidi auö lombarbifdien 3^oftoren

befte^enbc .^uriftenfafultät oermittelte oor allem bie ^ie^eption. ^l)re

@utad)ten blieben, tro^bem bierbei ba§ @tabtred)t 58erüdfiditigung

fanb, aud) nadi örriditung be§ ©tabtfonfulentenamty (1533) mof3=

gebenb für bie bortige ^raj:i§ unb jmar nidit minber in Ü^üdfidit auf

ben 9\editÄgang alö auf ba-3 Öiebiet be^S materiellen Sxediti?. Unb ber

(iinfluf3 ber '5p@D. mar, ba fie, baci Gl)a0'3 fiditenb, al^ flare^^, jeit»

gemäf3eii Strafredit mattete, ein l}eilfamer ^u nennen. Unter ber '?(gibe

ber Quriftenfalfutät unb Monfulenten entmidelte fidi eine Sxeditfprediung,

meldie 'iPafel jur !^o:^en d-^re gereidit.

3n 'l^erbinbung mit biefer Jyeftfdu'ift, meldie u. a. aud) einen be-

beutfamen ^uHai^ "^i n b r e a y *p e u ^ 1 e r e: „'^(u§ ber 33aÄler 3ied)tÄ=

pflege burdi fünf 5af)rt)unbertc" in fidi fdiliefjt, ber jebodi fonft für unfer

:?)ieferat nidit einfdilagig ift, mürbe uui? audi '^^rof. (i b e r I). Is i
f
d) e r §

geftrebe bei ber 3itt^ilftum'5feier übermittelt, bie in äuf3erft lid)tooller

Steife ben Serbegang ber altcl)rmürbigen .s^odifdiule bor ^^(ugen fül^rt.
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10» § e b e , Ä a r l , 5) a § 5R ä t f e I b e r 'J\ o I a n b e. g-e[t-

fd)rift 5um Jubiläum be§ 9?oIanb üon 53elgern (1610—1910). mit
41 \?(bbilb. 204 @. öotI)a, ^^ertl)e§ 1911.

älMeber ein '^udi, biV3 fici) mit ber (£-nt[tet)ungggeid}id)te ber Üiolanb»^

faulen befaßt. 3^^^^^i"^*" errcedt e5 nidit menig unfer ^t^tei^effe, oB
e§ fid) einge^enb mit bem beaditen^merten 9?oIanb in 33elgern an ber

(Slbe befaf5t. 5(udi er bilbete, mie an anberen Crten, hen 33citte(pun!t

be§ ftöbtifdien Sebenj unb ireiben^, audi tiier mürbe an ©teile ber

et)emaligen .violjfigur ein ©teinrolanb erriditet. Ct)ne ^i^^sif*^^ tieS^e

man oor it)m bac^ §al^3gerid)t, mie öor i!)m Strafen alter 'i?(rt oollftredt

unb Urfe^ben gefdimoren mürben. JRoIanbu» ^t, tieißt e-3 in einer

alten (X^ronif, ben löemo^nern ba^3 ©tabtred)t, mie aud) bie 'i]3rioiIegien

ber Cbergeridite gefd}enft, baf)er ift ibm gu (St)ren fein 'iJ3iIbniii auf=

geriditet morben.

3(ber aud) fonft befdiäftigt fid) § o e b e nad) SSürbigung ber oer*

fdjiebenen fädififdien fKoIanbe mit ber Söfung be§ üermidelten iHätfeB.

(£r meift üor allem bie f)er!iimmlidie 5(nfdiauung jurürf, ha\i iSad)fen

bie Url)eimat gemefen unb ber Sdiroertträger t)eibnifd)en Urfprung§

ift, ber bann aud) fidier nidit üor firdilid)er i^erfolgung gefeit ge=

mefen märe. 6r raurbe üielmet)r burd) t)Qn (i-influf3 ber ilird)e, bie i^n

als @Iauben5f)eIb pm5, ba? meit fid)tbare SSaf)räeid)en ber 2?ingftatt

unb gumal in ben ©ren^marfen be§ flaüifd)en Cften§. 3(13 man ha^

@erid}t in ba§ ^t^'^ßi^*^ '^^i-" ©täbte üerlegte, erriditete man, mie in ben

Cftnmrfen, audi in 9cieber= unb Cberfadifen bie erften .^ol^rolanbe.

S;ie .s^'ianfa unb anbere 8täbtebünbniffe mögen ba§ Ferment ju ^iser==

met)rung ber Üiolanbe gebilbet I}aben; ba§ 9?eid) na'i^ni fid) berfelben

nid)t an, fonft fänben fid) aud) in ben Üäeberlanben, 33urgunb unb

2ott)ringen fotdie üor. ^.icitunter mürbe burdi ben 3?au be-3 9?att)aufe§

— ber neuen @erid)t'3ftätte — ber Üiolanb üerbrängt.

33remen errid)tete feinen Steinrolanb, um ber ^tumaftung ber

A-eme gegenüber augenfällig auf feine Don .Vlaifer ilarl erlangte @e=

riditÄfreit)eit fjingumeifen. 5(ud) fonj't aber galt ber 9iolanb alä @l)mbol

ftäbtifdier Belbi'tänbtgfeit, üor bem ©eridit gel)alten, JKat^manbate

üerfünbet, Js-el)bebriefe oerlefen mürben. i1cel)rere Stäbtc fül)rten t>en

9iolanb im älnippen unb auf ^Jlün^en.

9Jcand)e ©tabt foll im Streit um bie ^^or^errfd)aft ber 3teben=

buljlerin ben 9^olanb geraubt l^aben; bei (Eroberung üerniditete nid)t

feiten ber Sieger haS' Sinnbilb ber ©tabtfierrlidifeit. 3'^ Cfterreidi

erfetite man tv l)ier unb iia, um bie (friunerung an beutfdie-S 9iedit gu

tiermifd)en, burdi ein Slreuj ober einen öeiligen.

©e^r ban!en§mert ift enblid) bie Überfidit ber nodi beftel)enben

mie untergegangenen 9ioIanbe.

11» « ü n H b e r g , Dr. CS b e r f). g r f) r. ü., 5( d) t. (Sine Stubie

5ur älteren beutfdien Sfted)t5f|5rad)e. 67 ©. Weimar, ^öl)lau, 1910.

2öol)l menige 5IrtifeI be§ S[öörterbud)ö ber beutfdien ^iedits-fpradje,

für bn-ö bicfe '^(bliaubluug eine 'Jl^orarbeit bilbct, bürften fidi fo Iiebe=
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üoller 3Bürbigung erfreuen, aW ber ber 5{d)t gemibnietc. ^Tiad) allen

©eiten ^in beleuditet 3?erf. biefe^ otelbeutige Söort unb weifs ii)m

mandie Eigenart ab^ulaujrfien. Srfieint jene ^^ielbeutigfeit auf ein

befonber-^ 'i)o'i)e^$ 5üter, b. ^. eine S^^^ fiinäumeiien, mo bie ©prarf)e

nodi arm an ';?(uöbrürfen mar, fo i[t nidit ju oerniunbern, ha)^ fdion

mandjem 3lutor bei ti-rflärung üon einfd}Iägigen Stellen '^ernjed)s=

lungen unterliefen.

3(d)t bejeidinet üorerft feinblidie 5?erfoIgung biä §ur 5.^ernid)tung,

bann "^Iditung unb jroar iion lltenfd]en, SBilb unb Sadien; abgefdnuädjt

fte{)t äditen für t>er^öf)ncu, fdimä(]en, oerleumben. ^er Sinn üon %d)t

al5 5id)tung ift inbe-^ nid)t immer berfelbe geblieben, mand)erlei 9Ib=

ftufungen finb bemerfenÄmert. S?erf. befdiäftigt fidi ferner mit 3(ber=

(Cber-, Über=) 5{c^t, 5(d)t unb Sann, ben 3(d)tbriefen, bcm 9(d)t=

fdiab unb.5(d)ter. ^iefe fann man allerbinge üielfad) mit bem fd)äb=

lidien '^Mnn auf eine Stufe ftellen; bodi barf man biefen nidit irriger^

lueife al-i gemerbe= unb gemo^n^eitemäfeigen ^l^erbredjer auffaffen.

'2Ic^t ift fobann 58erotung, ®erid)t, trie bie Sd)öffen mitunter 9(d)t*,

5(diterleute fieifsen; miberaditen fte{)t für Urteil f dielten, ^eimlidie

5ldit ift f)äufig für gentgeridit gebraudit. '^^ietet ad)ten aU fd)äBen,

meinen (neraditcn) nidit? 33emerfenÄiuerteÄ, fo bodi 2(dit in ber 58e=

beutung üon 3(rt, Söert, Staub (Seute üon meiner 9(d)t), ©tanbey^^

gemeinfdiaft, $8erbanb (3^eidiadit).

5(dit bejeidinet fobann S3eunbe unb g-ronbienft. 9(l5 ©runbftüd

finbet ee fid) audi im Sateinifdien (acta) unb £eltifdien. 5?erf. mill t)ier

ailits, eilt mit bem ahd eigan (liigen) in 3itfamment)ang bringen. 9(Iö

Ök'unbabgaben fennt man 9(ditpfennige unb ^(ditliafer. Hen Sdiluf3

bilbet ha^ 30^^'^ort acftt in feinen üerfdiiebenen 3i'i^"^"^ß"i^&ungen.

3.^iele idollegien bulbigen ber ^(ditjat)!. 5(udi ber im 9?eudiinger 5lonjil

üon 773 üorfommenbe '^(diteib, mit beffen (ärflärung fidi fdion met)rere

9iedit'Miiftorifer abmüliten, ift nadi be^^ 58erf. "iJlnfidit niditc^ anbere^

als ein Gib üon adit Seuteu.

lÄ» S i e b e r m a n n
,

g- e I i j , 2) i e g r i e b I
f i g f e i t

bei ben 5t n g e 1
f
a di f e n. (g-eftfdirift für ^einridi Srunner,

S. 17—37.) ai^eimar, 33öi)(au, 1910.

5?erf. entwirft in furjen S^W^ ^i^ \^^^ anfdiaulidie§ Silb üon hen

5?orau§fe^ungen unb TiMrfungen ber angelfädififdien ^-rieblofigfeit.

^ie lirgebniffe finb folgenbe: 9(udi bei ben ^(ngelfadifen get)en au§

ber (vricblofigfeit bie idimcrften Strafen tierüor; inuncrbin treten neben

bie Sobec-ftrafe alternatio ilserftümmetung, ilserfncdituug unb Söfung

burdi öelb. ©Ott gegenüber friebloo ift ber d-jfommuni^ierte, einem

beftimmten 93ianne ober ÖJefdiIedit gegenüber berjenige, ber beffen

5?ermanbten erfdilägt ober fdiänbet. §ier fte^t nur jenen Jötungsredit 5U,

nidit ber ^ülgemeintieit.

Tie '-l^crpflan^iung imbotmäßiger Sippen, bie SanbeSöermeifung

unb Oieidiöabfdimörung gelten ebenfomenig mie bie §anb^aftigfeit

al§ gneblofigteit. Xiefe luirb burdi ba^ ©emeinroefen, b. f). ba-o öffent^
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lic^e Sofalgertdit, ipäter aud) §unbrebgeridit, feit bem 13. ^al)i-

tjunttert allein burdi bie ©raffdiaft öerfiäiigt. ^-rieblo!? fann in ber

9?egel nur ber g-^eie luerben, aber audi ganjc ^^ejirfe unb Sänber;

im juriftii'dien 6inn allein i^erbredier, meldie entfliet)eu ober fidi

fonft bem @erid)t iüiberi'et3en, nidit minber ein fdilidjter 3d)ulbner

bei UngeI)orfam. 2öer fid) i)iergegen ju reinigen nermag ober ber ©träfe

untenuirft, bleibt bor ber ?}ricbIofigfeit oerfdiont. ^ie 3'''^ ber !^ier

in ^^etradit fommenben Gelitte ift \ci)x ftattlidi.

^er grieblofe barf mie ber I)anbl)afte Tieb, faU^3 er fidi gegen bie

^eftnat)Tne met)rt, niebergeniadit uierben. li-r berliert §eimat unb i8er=

mögen, feine &)e gilt aB gefd)ieben, if)n trifft G^lommunitation; nier

if)n begünftigt, fül)nt aU fd)n)erer 3.5erbred]er. 5^ie g^^ieblofigfeit fann

nur burdi ben ilönig ober ben öon i^m belegierten S3eamten aufget)oben

werben, bei bem nur au^ einer ©raffdnift ^^vertriebenen aud) burd)

ben ©rafen ober ©{)eriff.

13» 33 r u n n e r
, § e i n r i d) , ^ i e St I a g e mit bem

toten ?3t a n n unb mit ber toten 4^ a n b (3eitfd)rift ber

Saüignliftiftung, gcrm. 3lbt. 33b. XXXI., ©. 235—252).

fön ©egenftürf ju Sdierer^^ illage gegen ben toten SJlann. ©emöH
beutfdien Oiedjt^quellen muffen bie 2otfd)Iag6= unb 9Jcorbf(age in

©egenmart bes Soten erf)oben werben, dlad) ©^p. {)at ber Sotfdilöger

ben oor ©eridit gebraditen Seidmam al^ ^vi'iebbredier ^u bereben. llJeift

mirb er aud) befdirien. '^a ber lote oor tirlebigung ber .Silage nidit

beftattet werben fann, fo tritt mit ber S^\t bie S^anh beffelben an feine

©teile, b. {). man ergebt nun bie SHage mit ber toten §anb. '^(ud) fie

barf nidjt oor ©üt)nung beö SotfdjIag'S begraben werben. G» gefd)iet)t

bie-S eoentuell burdi ben Soffdiläger fefbft. ©päter begnügt man fidi

mit geringeren Seib^eidien (^vinger, Sode) ober mit einer wädifernen

.s>anb. 4^ai? 33ringen be^i Seidinantv oor ©eridH fommt übrigen'3 nod)

im 17. 3flJ)i-"t)unbert oor. ^Jcadi Ö^ejeption bec* fremben 9ied)te5 bebarf

e^S feinem Seibgeidiene me^r; fd}on nadi ber 33ambergenfi§ bringt ba§

^•e^Ien eine-o foldien feinen 9?ad)teil.

2^er Seidniam ufw. bient aU S3ewei-5 ber ^at, alo 4"^aubf)afte unb

blirfenber ©diein; er repräfentiert nadi bem ©runbfaft: oI)ne Mläger

fein 9\iditer gerabeju hen Sebenben, wiewol)! audi bie 2otfdilaget(age

burd) beffen S>tagen erl)oben wirb, ^n ber öeibelberger 33ilbert)anb=

fd)rift wirb er aU mitrebenb bargeftellt; jebenfall^ läfst fid) bie^ alleä

nur auö bem ©tauben an ein f^ortleben nad) bem Jobe (fortbauernbe

93efeelung be^ä Seidjuams) red)tfertigen.

14* Wi ü 1 1 e r , Sl a r I C 1 1 o
,

£") e i n r i d) ^ n ft i t o r i §
,

ber 3> e r f a
f f

e r b e § .§ e f e n 1) a m m e r § unb feine
2 ä t i g f e i t a I ? ."p e i: e n i n q u i f

i t o r in 9^ a ü e n § b u r g

im .»^ e r b ft 14 8-1 (SlUirttemb. iBierteljatjrÄf). g. Sanbe^3gefd). 9?. g".

Sa^rg. XIX, §. 4, ©. 397—417).

Unter ber grofien '^atji bon met)r ober minber wid)tigen ©d)riften

über baÄ ,s)ej;enwefen nimmt 3)1 ü H e r g 5{bl)anb(ung infofern eine
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fe^r faead)ten§rt)erte (Stelle ein, aU e§ fid) t)ier um 53erfoIgungetr be§

15. 3f^i^^u"^srt'^ fjanbelt, in benen gubeni ber berüditigte ^">einndi

^nftitori^o eine bebeutfame Siolle fpielt.

C^r^fiergog ©igmunb §u Öfterreid) beranla^t nämlid) ben diaty^n^'

burger Mat 1484, nnd)bem er in Grfa^rung gebradit, baß bort ein ^o!tor

unb Sominifaner eine erfvriefslidie Sätigfeit in Überiü^rung üon §ejen

entfaltet f)nbe, §u einem S^eridit l}ierüber, meldien Wi ü H e r publiziert.

Qener Xominitaner fann aber fein anberer, ak-> ^nftitoriy felbft gemefen

fein, ta fein ebenfo eifriger College ©prenger bamalg in ber 9i^ein=

gegenb njirfte.

Sdalh nad) feiner 9infunft in SianenÄburg fdilug ^^M'titori^ 5(b-

fdjriften einer päpftlidien 33une, meldie i^n jur ^n^uifition autorifierte,

an bie Stird)türen an unb ^e^te in meljreren ^^rcbigten jur ^^(ngabe

üon S8erbäd)tigen auf, njobei er §al)lreid)e 9.1ierfmale, woran foId)e gu

erfennen feien, Eunbgab. 3^er gemünfd)te Grfolg, b. ^. eine Tlenqe

üon ':}(u3eigen, blieb natürlidi nidit au^. "^^ie Unterfudiung nat)m bann

^nftitoriv> in ©egeniuart eine§ Ücotarv unb ^meier 3^^9ß'^ l^^^ft öor

unb jiuar fid)er unter au^igiebiger 9(nmenbung ber ^-olter; ben Strafe

üolläug überliefe er ber föeltlidien ^i^f^iä- S3ei feinem 9(bfdiieb erteilte

er, um tiierburd) feinen ©tillftanb im ^egenbrennen tierüorgurufen,

nod) $Ratfd)Iäge „jum allgemeinen S3eften".

(Sy folgen fjierauf, abgefe^en üon einer Urfef)be, nod) met)rere

intercffante S^erid)te bey 3'^ftitoriy felbft. (Sg gel)t barauis l^erüor, mie

fel^r er felbft üom ^^ejenniat)n befangen ttjar, benn er beflagt fid) über

forttDäf)renbe 5tnfeinbungen unb iöebrobungen burd) liegen in ©eftalt

üon Riffen, .C^unben ober SicQ^'^- i^i'eilidi fönnen biefe !i>3tärd)en nud)

kbiglid) jur 2;äufd)ung be^ ^l^otfe^, um bie öefä^rlid)feit unb ^-l^erbienft=

lidifeit feinem 'iKirfenS in möglid}ft grelle^ Sidjt ju fe^en, erbidjlet

irorben fein.
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48.

8trafred)t.

2( 1 1 g c m e i n e r Seil.

^Setirf)teri"tatter: ^ritiatbojent Dr. 31. §. Stiegt mann in S?iel.

! Dr. §. ^ a 1 cf e , © t r a
f
r e di t u n b (2 t r a

f p r o j e &.

{2mt ©ammlunt3 ber iiiiclitic3[teu, ba^^ ©trafredit unb btv? ©trafLierfa[)ren

betreffenbeu ©elet;e. 3^^"^ .'öanbiicbraudie für ben preuf5i|dieii ^^mf-

tifer. 3 ^ ö I f t e , t)ermel)rte unb üerbeiferte ^tuflage, bcforgt öon

!ß. ^ n I cf e , 9imte^gend)t5rat. ^^erün 1910, l^erlng üon s^. ;il^. Tliiikv.

974 ©.

2. Dr. ^aul ^ a u b e , ^ n ä © t r n f g e
f
e fi b u di für

t) Q 5 S e u t
f
d) e 9t c i d) nom 15. W(ai 1871. 9Jat ben I5ntfdieibungen

beS 9ieid)c(geridit'5. Gifte 9(uflage. ^^crlin 1910, 3.^edag uou ö. 3B.

mmki. 503 ©. 4 aiff.

3Bir tbnnen un? bamit begnügen, auf ba^^ (irfdieinen ber beiben

längft befannten unb gefdinl^ten 33üdier in neuen ^^(uflagen an biefer

©teile t)in5unieifen.

3» Dr. (£ a r I © t o o f3 , ß c I] r b u di b e >? C ft e r r e i d) i =

I d) e n © t r a f r e dl t §. dritte Sieferung. 3Sien unb Scip^^ig, %xan^

^eutide 1910 (©. 353—540). 4 WU.

Xie üorliegenbe Lieferung bringt bac* 'ii>erf, beffen (iigenart in

biefer 3eitfdn'ift ('i^b. 30, ©. 438 ff.) bereit-s gefenn5eid)net mürbe, pm
^Ibfdilufe. Unferen bortigen "^lu'^ifüljrungen I)aben mir nid)t§ ^in^uju^

fügen, ^^lud) bie 5(poIogie be^i 33udie^?, bie S ö
f f I e r insmifdien in ber

Cfterreidnfdien 3ßitfd)rift für ©trafredit (53b. I, ©. 37 ff.) üeröffentlid)t

't)at, I)nt un^5 nidit baüon 5U überzeugen öermodit, baf5 ba§ 33ud) tia^i

3iel erreidit I)abe, ba§ ber ^i^erf. it)m im 'i^ormort geftedt i)at. (äe I)eif3t

bort ausibrüdlidi, bafj bie ©trafred)t^3miffenfdinft bie Probleme bar=

pftellen l)abt, bie jebe§ ©trafgefelUmdi gu löfen ffahe, um bann ju

geigen, mie ba§ geltenbe 9ted)t feine 9lufgabe löft. CI)ne beftreiten §u

mollen, baf? ha^ 33udi biefe ^meite iJIufgabe ber Tarftellung be^S pofi=^

tioen 9kd)tÄftoff§, erfüllt I]abe, muffen mir bod) baran feftljalten, baf;

e§ jener erften, ber prinzipiellen .*öerau^^arbeitung ber friminaliftifdjen

(^runbprobleme, nid)t gered)t gemorben ift.

4, f^eftgabe für Dr. £ n r I @ ü t e r b d
,

jur aditzigften

3föieberfel)r feine-? 0eburt-?tage-5 bargebradit oon frül)eren unb ben

gegenmärtigen 5tngel)brigen ber J'i^^ultät. 33erlin 1910, 5.Vn-Iag üon

grana iSa^kn. 640 ©. 16 mt
9(ug bem reid)en ^n^nlt ber ^-eftfdirift tommen für unferen 53erid)t

nur bie "iJIrbeiten bon il t) t r a u
f
d) „©dien unb iUinnen al^ ©runb^
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lagen bcr [trafred)tUd}en 3iired)ninu3" unb t>on ©raf X o I) n a : „"S^er

SKangel am Xatbeftanb" in 33etrad)ti).

Ä I) I r a u
f
d) § ^^(rbeit baut fid) auf einer Jdette üon brei ^^(nti-

tiefen auf. 2)er S3etrad)tung unter bem @efid)t6punft be§ ©ollens

tritt bie unter bem ©efidit^puntt beö ilönnen-3 gegenüber; jene fe^t

bei fdiulb^after lat bie ^-äl)igfeit normgemöBen §anbeln6 üorau-^,

biefe )iet)t nur bie Unocrbrüdiliditeit be§ Äaufalgefet^es; jene füt^rt

äu ber 9ieaftion in ber ©eftalt bcr ©eneralpräoention, ber ©träfe, biefe

leitet §u ber ©pe^iali^räöention, ber fidiernben 9Jcaßnaf)me. S)amit

Derfnüpft fid) aU le^ter ©egenfa^ berjenige ber (Sd}ulbformeIn:

für jene 33etrad)tung5iiieife ift ber d^arafter entlaftenb, ba;; ^Wotiü

belaftenb; für biefe t)eif3t e^3 gernbe umgefet)rt: ber 6f)arafter belaftet,.

hai 93totio entloftet.

Xamit n)iU ber @egenfa§ ber ©trafred)t?fdHden gefenngeidjnet

fein- ©eine Überbrüdung mufs, menn fie §ur Xurd)fü^rung ber ©traf=

red)t!5reform praftifd) geboten ift, audi luiffenfdiaftlid) gered)tfertigt

luerben tonnen: e-^ gilt, ben .Hompromi^ ber ©trafred}töfd]ulen al-S

n;iffenfd)aftlid) riditig nad)äun)eifen. 5ln bem jmeiten ©liebe jener

lette, in ber ©tellung ju ber fonfreten g-ä^igfeit normgemöfsen S^aw'

beln§, fegt t o f) I r a u
f
d) ein. Xiefe fonfrete g-ä^igfeit tann nun frei-

lid) ber Setermini^mu» nid)t anerfennen. Unb bod] fpridjt aud) ber

2)etermini-5muä;, ben ha?^ ©trafred)t gugrunbe legen mufs, ha e§ nid)t

auf einer i>en Xenfgefefeeu luiberfpredienben Stjeorie fu^en barf,

bon einer jyötjigfeit normgemäf5eu .v^aubelu!?, — fpridit öon i^r bann,

menn er nid)t auf hen fonfreten %a{i fiet)t, fonbern biefen unter 5(b-

ftraftion öon gemiffen fonfreten 9JJerfmaIen einer generalifierenben

SSetraditung untermirft. ©oId]e generalifierenbe S3etrad)tung aber

mufe l)icr norgenommen merbcn, benn „ber©taat redinet ben gefunbcu

(£-rmad)fencn ju berjenigen ® r u p p e oon 'liefen, auf bie feine Csmpc=

ratioe gemünzt finb"; unb barin finbet bie 5.^erantiüortIid)feit i^re

1) 'Xcr )Sanb entt)ölt ferner: ''ßaul ^33J e r ! e 1 , 9Imt§betrieb ober ^artei^»

betrieb im fünftigen etrafpro,H'l5; ^löolf 51 rn b t , Über bie ^aftiuuj für

eingriffe bcr 9ieicf)5=^ unb ber Staategounlt in ^:)3riöatred)tc; ^ofef i? u c a § ,

Staat«red)tlid)er unb oölferred)tlid)cr ;^timng; ^^bitipp 3 o i^ "
^ B^i^ neueften

(Sntnndcinng bes SPölferrcditö; t^anl fi r ü g c r, ^ie Interpolationen im

jufttnianifd)en Gobej; grif Sitten, S^un 'Xoln§-'i8egriff in ber actio de dolo;

Stifreb M n n i g f , ?(ntid)retifd}e ÖrunbftüdÄbaftung im gräfo=ägt)ptifd^en

9f}ed^t; Otto © r a b e n m i t; , 2. 27 §3 de R.V. unb ber böÜxd)C (Intfi^et;

Äar( Qiaxei^, SSon SSeingefe^en. ^ngleid) ein "•i^eitrng ^ur tapitularienle^re;

S^ubolf $i§, 3:otfd)tagfü'bne unb aVannfdjaft; SSübelm oon 'ö I u m e
,

Unterlaffung^aniprnd) unb llnterlafjung'^tlage; Sßaul iV n o t e
,
^ur l'cbre oom

relatiöen 3>eräuf5erunget)erbot; Marl 9? a u d) , 05ren,H'n ber negatiücn '^ublisität

be5 öanbeleregiftere; 3uün^ © i e r f e , ^^er 'l^egriff ber Iraneportnerfid^erung;

geli^ fQ oll b a d
,
^ur Ö5eidüd)te bcr donatio ante nuptias unb bcr dos. ^c*

trad)'tungen über bais i?erl)ältni5 be^^ belleniid}cn 9ie(f)t6 gu bcr armeno==!nu=»

!aiifd)en' »icd)teibilbnng; (5-rnft .t»
e l) m a n n ,

©efd)äfteianuiälte unb Iren-

I)anbgefeUfd)aften aVi iserntiigeneneriDalter nad) englifd^enT unb beutfdjent

9?ed)t; 9{id)arb 3® e t) I , :5)ie^ 2)eIatiom3grünbe im fünftigen fd^ttjetgerifdjen.

(Srbre(f)t.
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©runblage. „Tdd'jt be^fjalb luirb ge[trnft, lueil ö i c | e r Jäter unter

ben fonfret gegebenen inneren unb äufjeren Umftanben reci)t ^anbeln

fonnte, fonbern meil ein
f
o I d) e r Säter unter

f
o I di e n inneren unb

äuBeren Umftanben red]t I)anbeln fonnte."

^ie 'J^ereditigung biefer genentliiierenben i^iettjobe ift u. tS. nidjt

ju beftreiten. ü^ie generelle 5"ät)igteit, ju bereu $^eiat)ung ober ^i^er=

neinung fie füfjrt, ift iubefien nid)t5 anberes alö bie similitude sociale

Sarbeö, unb fie t)at mit jener fonfreten ?^ät}igfeit, oon ber alle in=

betermini[tifd)e 53etraditung5n)eife auÄgeI}t, fdilediterbing? niditö gu

tun. „3^a5 inbiüibueKe «önnen", fo Icfen nur bei Ä o f) I r a u
f
d) felbft,

„wirb ^ier jju einer [taat^önotiuenbigen fv'ttion". 2^ann ober ift mit

bem 'DcadjUieiö jener 'Ftöglidifeit, aud) auf beterminiftifdier «Seite auf

©runb einer generalifierenben ;!i3etrad)tung üon foldjer (^-äijigfeit norm=
gemäßen i^anbelnä gu fpredien, nid)t'3 gemonnen, ba ja bie „5ät)igfeit"

in bem einen mie in bem anberen %allt in gang oerfdiiebenem Sinne
üerftanben fein mill. Unb auf ^ütionen — mögen fic uodi fo ftaatc^not^

menbig fein — tonnen mir nun einmal miffenfdiaftlid) unfer Strafredit

nid)t grünbcn.

Tiüd) unferer Slnfidit liegt ber Sern be§ @egenfa|e3 an anberer

©teile, al§ isl o t) I r a u
f
d} annimmt; e§ t)anbelt fidi barum, bie üer=^

fdnebenen ß'^vtdt, hie bei ber jReaftion gegen fdmlbljafte %at öer«

folgt nierben fönncn, gegeneinanber nad} itjrer i-^ebcutung für bie

Oiediti-orbnung abgumägen — l)ier liegt u. (S. bie miffenfdjaftlidje )liedit=

fertigung jenes Stompromiffes. Xa\] *>l o I) I r a u
f
d) bie Sragmeite

jene» ©egenfat^eS überfdiäßt, fd)eint um:; audi barau^s ^eroorgugetjen, ha%

meber ber 3ufammenl)ang oon Determinismus unb Spe<^ialpräoention

nod) berjenige oon ^^^i^etcrminiÄmuÄ unb Ökncraipräoention fo innig

ift, mie il o l] I r a u
f
d) annimmt. '^Inirum foll ber ^"^nbeterminift nidit

für Spegialpräoention eintreten — bie !i^eeinfluf3barteit burdi (Irgiefjung

leugnet l)eute bod) moI}I niemanb ! — , unb mesf)alb bürfte ber J^eter*

minift nid)t bie ©eneralpräoention in bcn isorbergrunb rüden? Unb
ebenforoenig fönnen mir ben Gkgenf at» ber Sdmibformeln — ber dfjarafter

belaftet, bac- liiotio entlaftet, unb umgefe^rt, — al'S auf jenen Ö3egenfaö

gegrünbet anerfennen. ©anj abgefetjen baoon, baf^ bie Durdifüf)rbar=

feit jener {yormeln met)r at§ gmeifeltjaft ift, ba ber (£l]aratter fid) al§

ein itomplej fonftant mirfenber SOlotiüe, ha^ iHotio fid) al§ ein Stüd
merbenben (£I)ara!ter'ö barfteüt, genügt es meber für bie beterminiftifdie

nod) für bie inbcterminiftifdie $^etrad)tung, bie pfi)diifd]en Urfadicn

beS 5Berbredieny auf SJtotio unb Cüljaratter ,^u üerteilen. lintfdieibenö

bleibt immer, meldie etf)ifd)e Cualität bai5 'JJcotio t)atte unb tueldjen

ivaftoren es feine fiegreidje 9}fad)t oerbanft. 2)er 5)31 a n g e I b e ä

|> f
I i d) t g e f ü t) I c; bilbet bie OJrunblage ber Sd)ulb oud) für bie

Qjeneraipräoention, ob nun beterminiftifdier ober inbeterminiftifdjer

Färbung, unb ba§ Wa\]] biefe^i ilUangcl-? beftimmt ben 0)rab ber Sdiulb.

ilol)Iraufd) l)at feine i'el)re im fnappften Bial)men mit un^

gemeiner Sd)ärfe unb 5eint)eit burd)gefül)rt. vlKein fo beftedjenb feine

tfrörterungen gunädift mirten, gu folgen oermögen mir if)nen nidn.

,Scitfcf)r. f. b. gef. Sttafrcc^tsro. XXXI. 4(]
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'SaÄ^ellie gilt bon ber 9(rbelt ö) r a
f S o !^ u a §. ,^iei- ipirb junädjft

bie i.'ef)re befämpft, bie ben SJcaugel am 2atbe[tanb aU ^i^eriudi be--

tracl)tet. @raf ^of)na gef)t baöon nui:, ha}] ^^ox']ai} im (Sinne

ber i^er)uct)§Ie^re nur ber Wiüe fei, — t)ier i[t ii'eniger gejcl]el)en aU
gelüollt. 2er SÖiUe aber !ann fid) nur nuf ben förfolg rid)ten, nid}t auf

Satumftänbe; ber Säter braudit nid)t p wollen, ja er fann gar nid)t

wollen, baf3 ba§ üon if)m mifebraud)te Sinb nod) nid)t t)ier3el)njäl)rig

ift; bie latumftänbe finb lebiglidi üorgeftellt. ge^It e§ an einem öom
Jäter üorauÄgefe^ten 2atbe[tanbsimertmaf, fo t)at er geirrt — aber

e§ lä^t fid) nid)t fagen, ba^ ber öon i^m gewollte (irfolg nid)t eingetreten

fei. Tl. tl. ift e-^ unmöglid), ßrfolg unb Jatumftänbe in biefer SKeife

für bie 93etrad)tung be§ oerbredierifdien JiMIten? auseinanber^ureiBen;

gibt ber 'IiMrt bcm angetrunfenen @aft, ber ©eft üerlangt, ^J^raufe-

limonabe, unb merft ber öiaft nidity baoon, fo fann man faunt fagen,

ber öaft \)abe ben üon if)m gewoHten Grfolg — ba^ irinfen — erreid)t,

unb er fei nur infofern im 3i"i"tum, al§ er bie Simonabe für (Seit nätime,

mit feinem SSillen ober f)ahe ha?-' nid)t§ gu tun. 2ie fonfrete 2at wirb

u. ß. alg (£-in!)eit gewollt, unb man tut biefem pfiidiologifdien Satbeftanb

©ewalt an, wenn man biefe öinlieit befcitigt. Ü)ewif3 fann man nid)t

wollen, baf3 bie t)errenIofe ©adie, bie man irgenbwo erbtidt, einem anberen

get)öre; aber man fann fie nid]t wegnel)men wollen, otjwe fie mit allen

tf)r ^ugefprodienen (Sigenfdiaften in ben 2öegnal)mewillen auf§unel)men.

©ruf 2) :^ n a greift fpäter ben @a|; auf: (Sine üollenbete ^anblung

fann nidjt 55erfud) fein. ?{llein unter weldiem 0efidit^5|.iunft erfd]eint

bann in unferen JöHen bie öanblung a[?> oollenbet? &mn „natür*

Iid)en" §anblung§begriff wirb ©raf -i) o 1) n a fidierlid) nid)t ^ugrunbe

legen wollen; mi|5t man bie fonfrete Sat aber am Satbeftanb, fo liegt

gweifelloö eine unoollenbete ^anblung oor. Unb ift benn bie 33eftrafung

biefer g-älle wirflid) fo abfurb? 2öir finben eg burd)ou§ wünfd}eng=

wert, baf5 ber S.lJünjfälfdier, bem bas Unglüd wibcrföl)rt, auf^er Stur-^

gefetUeü öelb nadi.^umadien, jur 'iserantwortung gebogen werbe.

2en untauglidien ^^erfudi will öraf 2 o 1) n a im übrigen bann

ungeftraft laffen, wenn ha^i ':}luöbleiben be-^ (Srfolge^i auf hen Siefftanb

be§ nomologifdien 3iMffen§ be§ SöterS 5urüd5ufül)ren ift (59). 2)anad)

bleibt ftrafloi?, wer mit bem %n\]e aufftöfjt, in ber Hoffnung, bamit

feinen ^(ntipoben in bie Suft ju fprengen. 9111ein biefe 2el)re bürfte

für bie OireUj^fälle ©diwierigfeiten begegnen. 2ie ©diwangere, bie

in 91btreibung^^abfid)t ein oöUig unfd)ulbigeci 'i'^Jittel einnimmt, ift naä)

&ia\ 2) f) n a ftrafbar (66) — aber I)anbelt es fid) nid)t aud) l)ier um
fe!^lerl^ofte§ nomoIogifd)e§ ^Ißiffen? 2äf3t fid) nid)t faft jebe Überfd)ä6ung

ber 2auglid)feit eine? ^Wittelö auf nomologifd)e ^n'tümer 3urüdfül)ren?—
(Snblid) feM @raf 2) o ^ n a fid) mit ben ^-ällen auSeinanber, in benen

ba;; xDbjeft nid)t „pr ©teile" ift unb beeil)alb ber il^erfud) mißrät, .'pier

fiel)t 05raf 2 o :^ n a tr)pifd)e 3?erfud)vil)anblungen. ?lllein wieberum

ergeben fid) ©d)Wierigfeiten. ©d)ief3e id) auf einen S3aumftamm, um
ben f^örfter §u töten, fo bin ic^ ftrafloy — 9.")?angel am Satbeftanb —

,

wenn id) hen 'iBaumftamm für ben ^-örfter gehalten Ijabe, ftrafbar —
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>8er)ud) — , luenn idi anna!)m, bort [täube ber g-örfter. ^^^r öc>:i lelUerc

-gilt fetbft bann, wenn ber Söi'fter, auf ben ic^ e§ abgefe^en l^abe, tagg

^uöor geftorben ift. "^cnn ivenu ber i^erfudi n u r barau fdieitert, ha^

ha^i Tbjeft uid}t jur ©teile ift, fo foll e^ uidit bavauf aufommen, ob e§

übert)aupt eriftiert. „Ta^ iJtirgcnbfein ermeift fidi unter Umftänben

aU ein für fid) felber gar ntdit Rieiter iutereffiereuber UnterfaU be§

9hd)t5urfteUefein§" (66). "S^a^S bebeutet, roenn mir @raf 2) o 1^ n a red)t

i)erftet)en: rid)tet fidi mein Eingriff gegen einen 9lienfdien, ber fidi an

iier (Stelle befiubct, auf bie mein ''Eingriff gielt, fo bin idi ftrafto^^, menn

fid) an biefem 3ie'punft nur uod) bie entfeelte .*pül(e meinec; Cpfer§

befinbet, bagegen bin idi ftrafbar, nienn feine Seidie im 'OJebensimmer

.•aufgebai)rt ift. Söir fönnen faum gtauben, 'Oa}^ öraf 2 o f) n a biefe

Äonfequengen n)irb ,3iet)eu uioUen: aber mir ftet)en üor ^Formulierungen,

bie un§ biefe ©d)IuBfoIgerungen unabmenbbar aufgnnngen.

5* Dr. g. 3)1 e i I i , S e t) r b u d) b e § 3 '^ ^^ ^ i-' ^^ ^ t i o ii a t e n

© t r a f r e d) t u n b @ t r a
f p r o j e B i" e d) t j;. 3iii-'i'^i/ ^uftitut

Srell (S-üf^ii 1910. 535 (3. 12 mt.

^-Berf. f)ält mit 9?ed)t eine gufammenfaffenbe Xarfteüung be-S inter^

nationalen @trafred)t'3 unb (Strafpro5ef3redit» für notmenbig, ba bie

^^er^ettelung ber einfdilägigen ^i^i^Ö^" ^^^^ (3trafred)t, (Strafprozeß,

(Staat'5redit, ^i^ermaltungöredit unb i^ölferredit bie „befte Ökrrantie

bafür bietet, baf3 bie 5}faterie überhaupt nidit geljorig fultioicrt unb

Ttid)t rid)tig üerftanben mirb". 5)iefe jufammenfaffenbe Xarftedung

toirb in ber gorm be^ Se^rbudjy gegeben, ^er Stoff mirb in ber 5oi-"in

1)on 2et)rfä6en öorgetragen, benen bogmatifdie unb redit§poIitifdie,

tiielfadi audi bogmengefd)iditüd]e ^^emerfungen fid) anfd)Iief5en; ber

befonbere Jeil t)at in biefer "Ji^eifc eine fei)r reidie .siafutftif oerarbeitet.

9^id) furjer «Sfisjierung ber '^^robleme be^5 internationalen Straf»

Ted)t§ gibt 9J^ e i I i eine intereffante Überfid)t über bie I}iftorifd)e Gut-

lüirflung biefe§ $Red)t§gebiete§. "3)aran fd)IieBen fid) bie bogmatifd)en

^(u^ifü^rungen, bereu allgemeiner S^eil aläbalb §u einer fe^r furj ge=

baltenen tritifd)en SBürbigung ber t^eoretifdien ^-ormeln übergebt.

i8ielleid)t I)at ba-3 33eftrebeu, ben fpröben Stoff oon oorul)erein in ber

^orm eine» 2e^rbudv3 üoräutragen, ben 58erfaffer baoon abget)alten,

in eine prinzipielle 58etrad)tung be§ internationalen Strafred)t^; unter

ben beiben @efid)t^3punften ber S?erbinbungäifraft ber Sf^ormen unb

ber Sd)ut3bebürftig!eit ber ^Redit^gütcr einzutreten, mie fie .*o e g l e r in

ncuefter 3eit unternommen f)at. 11.(5. treten aber bie ©runbaufd)auungen

bea 53erf.5 nid)t mit ber nninfd)envmerten Sd)ärfe t)erauv;, nienn fie

lebiglid) in ber (i-ingelfritif be^^ lerritorialitätv^prinzip-J ufm. ibren ^JJieber=

fd)Iag finben. ?(n eine Überfid)t über bie pofitioen ©runbtagen be§

i)eutigen internationalen Strafred)to fdilie^t fid) bie Erörterung all-

gemeiner ^-ragen, bie mieberum ber ftraffen fi)ftematifd)en Ö3licberung

entbel)rt. 3l)r .§auptmert beruftt in ber Unterfudiung ber teinzelprobleme,

— ber Stellung be-^ g-remben, ber löebeutung bes Xclittviortevi —

,

SJi e i li betrad)tet grunbfät5lid) hen £ü ber SSillenöbetätigung aly

Tnaf3gebeub, — ber ?lnmcnbung auvlänbifd)en Strafred)t§. ^\n einem

4G*
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^inweiü auf bie internationalen (£-inI)eitv[ie[trebunL3en jinbet ber alU

gemeine Seil feinen ''^(bfcliluft.

2^er ipe,ve((e Jeil (181 fj.) cjibt ^unädift eine reditÄDerglcidienbc

S)ar[tellunt3 be^; europäiidi-fontinentalen unb bei- engliidmimeritaniidien

9f?ed)ta, bie jmar grunbjäölidi bei geograp()ii"dien 93cetI)obe folgt, babei

aber bie einzelnen ©efe^gebungen nadi itirer Stellung jum 2erri-

torialitätÄpringip gruppenmeife äufammenfafst. ^aran fdilie^t fid)

eine Erörterung beö „Xetailö" (224 ff.). Unter biefer Sammclrubrif

befpridit M e i I i bie XeUtte gegen frembe Staaten, bie im internen

Staate üon fyremben begangenen Gelitte, foiuie bie international-

red)tlid)e !t^ebeutung ber '^!|>oIiäeibelifte. 'iJlnfdiliefjenb mirb für bie ein=-

gelnen Sieliftätiipen bie ?^rage bes 33ege^ungi?ortey unterfudit unb

burdimeg im Sinne be§ Crte§ ber SBiUenebetötigung entfd]ieben;

befonbere Söürbigung erfahren bie Siftang- unb ^auerbelifte, benen

W e i ( i im (^egenfat3 §u ber beutfdien -Toftiin aud) bie !!j^igamie ^u-

roeift. ^ie leisten 5tbfd)nitte enblid) gtiebern fidi nad) ber (Eigenart

bes 33eget)ungÄorte»: fie bef)anbeln bie Gelitte, lueldje auf ©reng-

gebieten, auf bem SOkere ober in ber Suft begangen werben, ^er groeite

Seil be§ SBerfeS bringt bann bo§ internationale Strafpro^eferedit.

föy ift nidit möglidi, an biefer Stelle gu (£-in3eIauÄfüf)rungen be§

^erf.5 Stellung ju nel)men. (S» erfdieint un-5 fidicr, baf5 gegen bie

Einlage unb gegen bie 'iiJcetljobe be^^ 33ud]e'3 erlieblidie dinwenbungen

merben geltenb gemadit loerben. Semgegenüber mag befonberö betont

fein, t>a^ ba§ 53ud) burd) bie %i\[k be» üon i^m oerarbeiteten 93taterialö,

burdi bie imerniüblidie (Erörterung ber Setailfra*gen unb burd) bie

groft^^ügige 5(uffaffung feiner '^lufgabe i^en Öefer ooll für bie (irnttäufdiung

entfdiäbigt, bie es ibm burdimeg in fnftematifdier, nidit feiten aud]

in prin,5ipieller .^"'infidit bereitet.

6, 5( b I f S t ö I ä e I , S t a a 1 1 i d) e g unb ft a a 1 1 o f e 5-

91 u 5 l a n b im ^ r e u B i f
d) - b e u t

f di e n S t r a
f
r e d) t (^r.

St(^33. § 4. Seutfdieg <Bm^. § 4. iBorentmurf üon 1909 §§ 4, 5). (Sin

S3eitrag jur (^efe^gebung^5gefdnd]te unb jur Hetjxe oon ber (^eie^e§=

interpretation. ^öerlin 1910, i^erlag oon ^-ranj i^at)len. 77 S. 2 Wd.

S t ö 1 3 e l tritt mit übergeugenben (^rüuben ber ?Jceinung ent=

gegen, ha^ ber Seutfdie, ber im ftaatlofen 'iJluiilanb ein Sl^erbred^en

beget)t, nod) § 4 3iff- 3 St(SiS3. ftraflo;; bleibe. (Sä mirb zugegeben,

baf; bie (finfdiränfung be^ § 4 3iff. 3 StC^^S. in einer jene liteinung

nat)eliegeuben Seife formuliert irorben ift: „eine .S^anblung, bie nadi

ben (yefefeen bes Xeutfdien Sieidie^ aU S^erbredien ober !ivergel)en

angufei^en unb burd) bie (^efe^e be-^ Trte^, an iiieldiem fie begangen

rourbe, mit Strafe bebrot)t ift." Sdlein bemgegenüber ift @emid)t gu

legen auf hk 25?af)I be§ beftimmten '^iJlrtifel;' „b i e &c\e^e" — banadi

fommt eine S3erürffiditigung fremben Strafredit-3 nur in fyrage, Rienn

foldieö am 33egel)ungvorte eriftiert; für ftaatlofe-:; :}tuÄlanb ift bie (iin-

fdiränfung l)infätlig. Siefe ijnterpretation ftül^t S t ö l
j; e 1 auf bie

(Sntftel)ung§gefdiid)te be» § 4: bie preufsifdien (Sntmürfe Ijaben bei ber

^efiimmung ftete nur bie Öefe^e üon ^(uelanb'jftaaten im '^^luge gel}abt;
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iiu [taatlo)e^o '^tuvlaub i[t babei nie gcbadit luorben. ^ie unglücfltdje

pofitiüe Raffung ber (iinlclu'änfuiug ift einer rebaftionellen 5tnberung

ber früheren (i-ntiuürfe in bem Gntiuurf öon 1850, ber bem ^reuf3ifd)en

<St®3?. §ugmube liegt, 511 banfen, bei ber eine fad)Iid)e ^Inbernng nid)t

beabfiditigt war; ber Xe^t ber älteren Gntunirfe, üor allem ber bes;

(Sntmnrfe'j üon 1833, ber nUen fi^äteren (i-nttuürfen aU ©runblagc

gebient f)at, fpridit aber unmif3üer[tänblidi für bie ^tnfidit © t ö ( 5 e I g.

3n materielter ^^injidit fällt in^i ©ewidjt, baf5 man bie (Sinfdjränfung

um fo unbeforgter aufftellen §u bürfen geglaubt f)at, me'it e§ fid) hei

ben ipanblungeu, bie baci preiif^ifdie $Redit al^ Gelitte betraditete, »uäljrenb

ha^ au^länbifdie @trafredit fie ftraflo;- ließ, bei „bem allgemeinen 3"=

ftanb ber curoiiäiidicn ©trafgefe|igebung" eigentlidi nur, um „gleirf)=

fam gefteigcrte ^^^olijcioergetjen" l)anble (29). 2^iefer (Srmägung aber

jd)lägt e§ in-s ©efidit, menn auf @runb ber 33eftimmung audi bie fdimerften

im ftaatlofen 9lu§lanb begangenen 3_^erbredien ftraflo;! gelaffen merben.

Unb meiter: jene Ginfdn'änfung ift ein 5lu§fluf3 be^^ Jerritorialprinjipö;

biefeo ^rin.^ip „gilt üon Territorium ju Territorium; ftaatlofco öebiet

ift aber ein '9ädit=-ierritorium; für ein foldie^; fel)lt bie .S^auptgrunblage

dner Slnmenbung beg Serritorial^n-in^ipes überhaupt". — ^er S?or^

entmurf ^at fid) grimbfö^d) auf ben bon @ t ö g e 1 oertretenen (Stanb=

punft geftellt; nur ber § 5 läfst mieber bie fd)arfe S3etonung be^^ ©egen-

fa|ie-5 oon ftaatlidiem unb ftaatlofem '^luÄlanb oermiffen.

51B ^-öcitrag ^ur £'cl)re bon ber ©efel^e-Muterpretation t)at © t ü 1 3 e 1

feine ©dirift bejeidntet; unb er betont jum ©d)luf3, „mie midjtig jur

(yefe|e?interpretation unter Umftänben ba§ Einbringen in bie ©nt==

ftet)ungSgefdudite be^3 OJefe^e» unb in feine 9lfaterialien ift" (77). ©o
fe:^r mir and) ben (Srgebniffen ber ©dnift juftimmen, fo ffeptifdi ftel)en

mir bodi ber tjier befolgten 3nterpretation^imetl)obe gegenüber. 5)ie

<5dirift lef)rt, baf3 bie ^-ormulierung ber älteren (i-ntmürfe ber "^Jlnfidit

©töl^el» nidit entgegenfte^t; aber ba, mie © t o 1 1 e l felbft

betont, bie 9?ebafteure biefer Gntmürfe nie an ftaatlofeei ^lu^lanb ge*

i)ad)t fjaben, fo mürbe il)re ^Formulierung gegenüber einer fpätcren,

bie bie ©töl^elfdie 5lnfidit beftimmt aui;fdilicf3t, felbft bann nid)t geltenb

gemad)t merben fönncn, mcnn bie Url)eber ber fpätcren Formulierung

teinerlei fad)lidie 5tnbcrung beabfiditigt unb an ftaatlo)e^5 ^?lu'3lanb

€benfomenig gebadit ^aben mie i^re 35orgänger. ^l^cag man ju bem
„STMen be^5 G)efe^geber;i" fteben mie man mill, — menn ein pofitiocr

^^illen§inl)alt fdiled)tcrbing^3 begüglidi einer beftimmten, neu l}erüor-

tretenben ?s-rage feblt, fo fann biefe nur amo bem @efe| in feiner jetit

oorliegenben (vormulicrung unb nadi ben in il)m oertörperten 3^^^^-

{jebanfen entfdiicben merben. ^er 3Bortlaut be^3 § 4 3iff- 3 fd)lie^t

über — bavi l)at © t ö 1 5 e l unroiberleglid) gezeigt — bie bon il)m üer=

foc^tene 9(nfid)t nid)t au§, unb fic ift ber Interpretation ^ugrunbe gu

legen, ba nur fie ju befriebigenben (Srgebniffen fül)rt.

7, Dr. jur. ö e r b e r t Si r a u ^5
, 9i c i d] ft r a

f
r e di t u n b

b e u t
f
d) e © d) u t^ g c b i e t c. 'i^crliu 1911. 3- Wuttcntag, ilserlag§=

bud)l)anblung. CO ©.
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il r a u Ä ffijäiert bie Ijiftorifdic (Sntiricflung i3er einid)Iägigen ^e=^

[timmungen beS ©diu^gebietegejehes: anidiliefjenb luirb bie 3^^ölfig=

!eit ber reidi6red)tlid)en 5HegeIung ber folonialen 9ieditÄoerl)äItmiie

geprüft unb beja^^t. S^aS Sd)ir)crgetutd)t ber 3(rbeit rul)t auf ber Unter=

fud)ung ber tv'^age, intuieiueit bic eiufdilägigen 9ied)txMiormen be»

9icidie5 in ben SdiuRgebicteii gelten, unb inipietneit fie — in§befonbere

mit 9iüdfidit auf bie Ginfdiränfung bec- § 20 be^ ilonfuIargerid)ti?barfeit5=

gefe^es — tatfäd)Iid) gur '^Iniuenbung gelangen, ^n erfterer i'iinfidjt

tritt Ä r a u § mit über^eugenben ©rünben in§befonbere ber 9(nfid)t

entgegen, bie ©eltung be-? einzelnen ©efet^e-o beftimme fidi banadi,

ob e'3 überiüiegenb ftrafreditlidien ll{)arafter trage, .vi r a u f^ ftellt biefem

^rinjip ba-3 anbere auÄnabmÄlofer (Geltung eines jeben ©trafredit-^^^

(aud) S?erniaItungÄftrafredit^>) Sa6e-3 gegenüber: e-i bleibt unbeaditlidi,

in weldjem ©efeg fidi bie ftrafreditlidie ^^eftimmung finbet, nid)t minber

aud), ob ba§ ©efe| ^Jtorm unb Strafgefeö äu^erlid) gefdiieben i^abe ober

nidit. g-ür bie oben be^eidmete gioeite ^rage begnügt Sl r a u § fid>

bamit, bie grunbfäftlidie Jragmeite be^ § 20 cit. barjulegen unb burd)

einige gefdiidt gcmät}Ite 'i^eifpiele ju illuftrieren. 1k g-eftfteüung, ha^

dieid) unb ilolonien für ba§ ©trafredit eine (iinfieit bilben, unb eine

furje fritifdie Söürbigung ber geltenben Siegelung fdilief3t bie flar ge=

fdiriebene 5Irbeit ab.

8» Dr. § a n § 9(1 b r e di t J- i
f di e r , 3^ i e JR e di t ä to i b r i g^

! e i t mit befonberer 33erüdfiditigung be-^ '^riüatredjtS. ("^ibljanblungcn

§um '^l^rioatredit unb 3iüiIproäeB be-S Seutfdien 5Reidie§, Ijerau^gegeben

üon Dr. Ctto g-ifdier, iöb. XXI, ipeft 2.) ai(ündien 1911, ß. ig. 33edfdie

S?erlag£^budif)anblung. 303 ©. 10 Wl
^er Üi^ert, htn ha?- geftaltreidie 5^udi 5 U »il e ^^ -' für bie ©traf=

rec^tÄtüiffenfdiaft befint, berul)t mebr auf ben (i-rörterungen ber Ginjelpro^

bleme ber Üieditennbrigfeit-^lefirc, aiv auf ben prinzipiellen '?{uofüf)rungen

über ba'3 Si^efen ber ^TiedU-^nnbrigteit übert)aupt. 2ie ftrafreditlidie

S^i^fuffion ber legten ^a1:)xe t)at ficb me^r unb met)t auf bc§ Problem
ber materiellen 9ied)tSmibrtgfeit fonjentriert. (V i f di e r le^nt ben

93egriff ber materiellen Üieditviuibrigfeit grunbfä|;üdi ab. ^v'^^^^^"''!)

fnnn aud) er nidit leugnen, bat? ba^ pofitioe 9\edit Süden aufiucift unb
uni' bei ber ^tbgrcn^ung oon Sxedit unb Unredit nidit feiten im 3tid)

läBt. Sdlein nad) gifdier finb biefe Süden pnädift auö^ufiinen, untv

au§ bem fo gewonnenen 'Dieuredit mögen fidi bann neue ©ebiete ber

formalen Oieditsnnbrigfeit ergeben (111). öS fragt fid) nur, nad) roeldier

$öJet^obe biefe SüdenauSfüIIung nun Dorgef)en folle. ^ i f d) e r läßt

bie (j-J^age unbeantwortet, ^ie 3 t a m m I e r fdie SJtettiobe, auf bie

OJraf 3^ :^ n a i)ier f)at jurüdgreifen mollen, loirb abgelef)nt — leibcr

obne ha\i ber ^i^erfaffer fid) nät)er mit il)r au^einanberfcßte. ^en ent-

fd)eibenben OJefiditSpunft fd)eint bie „Seere" ber Formeln Stamm-
ler» gegeben ju l^aben (59). 3'^ 5 i f d) e r leugnet barüber ^inau§

— bie 9{u5fü{)rungen finben fidi in bem 9(bfdinitt über gutcS unb fdiledite§

9ted)t — jebe ^Jibglidifeit, für bie Sonberung bc-:^ guten unb fd)tediten

9ted)t§ eine aügemein gültige iicett)obe ju finben, weil bic "^lufdiauungeu
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ücn Sittlidifeit unb iWoral nad) i^ölferu unö 3*^iten einem Jömibel

untenrorfeu tileiben (60). (iiü mag fdiinierig fein, eine 5)Jcet^obe gu

finben, bie jid) öon ber 'i^enrenbung iebe-j f}iftoriid) bebingten ^Dtomentg

frei f)ält, — gegen bie l'cöglidifcit foldier 9Jcetf)obe fann bie älHinbeI=

barfeit ber fittlid)en '^Infdjauungen nnb ber fultureüen 33ebiirfniffe

fid)erlid) nid}t entfd)eiben! (S§ ift ^bdift intereffant, ^u »erfolgen, mie

5 i f d) e r ftd) mit ben ^^^agen abfinbet, bie bie © t a m m I e r fc^e

©d)ule mit ber 9Jlett)obe be§ rid)tigen 9?ed)t§ gn beantworten fud)t.

S;er l^erftof? gegen bie guten Sitten mirb als ?5erftoB gegen beftimmte

50iinbeftforberungen ber ^isolfv-moral beftimmt (77 ff.): an bie ©teile

ber int)altlic^en ^eftimmung tritt fo bie 33Ian!ettantueifung: rid)tig

ift, mag ba^^ i^ol! für riditig f)ält. 2)ie re(^tlid)e S3ebeutung ber (Sin=

miüigung umgrenzt fidi entfpred)enb: legten 6nbe§ mirb f)ier auf

§ 138 33(^23. refurricrt (27.3). m^i e§ fid) bann barum f)anbelt, bie Se-

beutung ber ©efdiäft^fätiigteit bei ber (iinmilligung ^u unterfudjen,

füt)rt |} i
f
d) e r bie 'J^illigfeit imb ben @eift ber ©efeftgebung ein,

um ben 3tt?an§ig|äf)rigen gegen bie öon bem 33ormunb angeorbnete,

oom SWünbel öermeigerte C^eration §u fd)ü^en (277). Unb menn mir

f)ören, ba^ ba-j ^ürforgeredit Gingriffe in bie 91editvfpt)äre be§ Stinbe§

nic^t mel)r reditfertige, menn „bie ©renjen überfdiritten finb", fo

fragen mir oergeblidi nadi tan 0efid)t5punften, nadi benen fid) biefe

ören§en beftimmen. Öerabe ba^o ^i^cb^iflungeredit, für beffen 23e==

grenpng baio 9^eid)^-gerid}t felbft gelegentlid] mit (Srmägungen ber

materiellen 9^ed)tc4uibrigfeit£'Ie^re arbeitet, f)ätte g i
f
d) e r an ber

j^ruditbarfeit ber rein formalen 23etrad)tung irre mad}en muffen.

Xie ^rage ber objeftioen Sieditc^anbrigfeit t)ängt eng mit biefer

äufammen. ^^ i
f d) e r folgt ber ^ttU^cratiuent^eorie becvf)alb nid)t,

meü fie bem SSegriff bee- fubjeftioen 9^ed)tö nid)t gered)t werben fonne:

ha^ objeftioe 9ted)t beftebt au-J (Geboten unb (^emäl^rungen (46 ff.).

S!ie imperatiüifd)e 3^atur ber für ha^ ©trafred)t in 23etrad)t fommenben
9?ormen mirb baburdi nidit in Jyrage geftellt. 9}(it überjeugenben ©rünben
gietjt 5 i

f
d) e r in ben Mrei-^ ber ^tormabreffaten aud) ©cifteefranfe,

ilinber imb juriftifdie ^^erfoneu I)inein (3. 23—46). 5?on ba aus ergibt

fid) bie 2lnnat)me einer objeftioen 9ted)tymibrigfeit oon felbft (117—133),

für bie fy i f d) e r eine 9?eil)e |3ofitib red)tlid)er S3eifpiele beibringt;

aud) ber 93egriff be^ redit-^mibrigen 3uftanbe§ mirb al§ bered)tigt

anerfannt (99). 5111ein ^-ifclier meift gugleid) auf bie Kategorie ber

^älle l)in, in benen objeftioe unb fubjeftioe 9ied)t3mibrigfeit unlo^lid)

miteinanber oerfnüpft finb (139); al'3 23eifpiele merben bie red)tÄmibrige

6t)ifane (138), bie unfittlid)e 58ermügen§fd)äbigung (§ 826,' ©. 147),

bie ©elbftl)ilfe (©. 258) unb bie 0efd)äft§füf)rung of)ne 5(uftrag (288)

befonbers l)eraU'5gel)oben. Seiber ijat ^- i
f
d) e r fid) bamit begnügt,

auf bie %älk ^injumeifen, ol)ne il)re prin^^ji^ielle ©truftur näl)er ju

beftimmen: SiMe fommt ba'3 :'1ied)t ba.^u, ba^5 ©d)mergemid)t ber 33e*

urtcilung in biefer 5i>eife Oon ber objeftioen auf bie fubjeftioe ©eite gu

Oerfd)ieben?

S^ie 9ied)ti8mibrigfeit ift Vof'tiü beftimmt al^i Q^erftofj gegen bie
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9tcd)t!?orbuuiu3. g- i
'] dl e r Ie()nt 6^3 entfd)iebeu ab, fdiou bei fc()(ent)em

9(nf|;rud) eine JReditÄiinbrigfeit anäuueljmen. 2)ai-auy leitet fidi fein

luoI}Ibered)tigter äBibeiiprud) gegen bie ^i^'^i^'^tur über ba^ ilcerfinal

be§ red)tytüibngen ^^ermögeneiüorteilg bei 33etrug unb d-i-prejfung

l)er (181 ff.). "Sie ?lsünfdie be^ Slrimindiften ge^en audi I)ier mciter:

er anirbe e-? bem l^erf. gebanft Ijabcn, menn er ber reid>3geriditlid)en

S^eorie bie eigene in näf)erer ':}(uöfid)rung gegenübergeftellt I)ätte.

Ser ?(u5fdilui3 ber JKed)ti'iuibrigfeit mirb in fd)arfen ©egenfati

gu bem 9(u§f(^IuB ber ©diulb unb be§ ©diabenSerfo^ey geftelft (19ß ff.),

— ^ i f
d) e r fd)lie|3t fidi I}ier bem ^öiberfprud) ber .<ilriminaliften gegen

bie öom ^.^orenttuurf beliebte Stonfunbierung oon ©traf-, ©d)ulb= unb

Unreditäau-ofd)Uef3ungygrünben an (200). 2;ie Ü^ottnetir, ber bie <^adr'

mel)r beg § 228 jur ©eite geftcüt mirb (232 ff.) mirb mit bem 33efit',fd)un

auf ba§ grieben^bebürfniS 5urüdgefül}rt (202\ g i
f
d) e r M)nt fomol)!

ben 33erfud) ah, bie 9?otmeI)r unter ben (^efidit§pun!t ber 9iot, mie

hen anberen, fie unter hen (^efidit^punft ber ^^fliditenfoIUfion ju ftellen

(203—208). 903 fubjeftiüe 3ied)te be5 ^Türfen^ (213) treten ^)fotiue{)r

unb ©ndimetjr (235), aber audi ber aggreffioe ^lotftanb bc§ § 904 (239)

ben ftrafgefeMidi geregelten ^Jiotftanb^fällen gegenüber, in benen bie

4^anblung lebiglidi aB unoerboten er)dieint(241). ^T3efonber5 f)ertior^eben

möditen mir bie 'Jöemerfungen über bie ^efdiränfungen ber 3?otmel}r

(216 ff.); nad) § i f
d) e r ift 9?otmef)r gegen isl^erleRung öon Tulbunge*

pflid)ten (etma au§ § 904 33(^V>^.) uuäuläffig; anbere '^efdiränfungen

ergeben fidi aui bem ^^efii^fdiu^ für red)t^oipibrige ^igriffe, bie fid)

innerf)alb ber ^:8efi|;fpt)äre bee; läter^i abfpieten (218). (i-ntgegen ber

l^errfdienben Set)re mill g- i
f di e r bei proüo§iertem Eingriff bie ÜJot-

me!)r nidit zubilligen — ein ©ah, ber bereite bem geltenben 9ied)t

entfpred)cn foll. ^a§ gleid)e foll oud) für § 228 unb § 904 S3®«.

gelten.

2)aß bie allgemeinen 5(u§füt)rungen über bie nid)t im &e]e^ ge=

regelten 9(u5ifd)Iu^grünbe ber S^edit^imibrigfeit auf bie C^erauyarbeitung

eine§ burd)greifenben ^ringip? üer^iditen unb ficf) alSbalb einer Über=

fid)t über bie in S3etrad)t fommenben öffentlid)- ober ^ioilreditlidien

^^flid)ten unb 9^ed)te ^umcnben, nerftonb fidi bei ber grunbfäijlidien

9lblel)nung ber materiellen ^lieditymibrigfeit faft oon felbft. :^m ein,^elnen

merben bie (S-inmiI(igung unb bie (S5efd)äftc>fül)rung ot)ne 9(uftrag nä^er

beljanbelt — fadilid) in mefentlid)er Übereinftimmung mit ben be=

fannten 9(u§fü^rungen 3 i t ^ ^ ^ a n n §. 2)te Haftung beä 'Hx^te?"

foll teiB unter bem @efidit'3pun!t ber (Sinmilligung, teil§ unter bem

ber 03cfdiäft3fül)rung it)re Siegelung erfa{)ren.

l:er reidie ^^^^alt »^^'^ 93ud)e3 ift mit biefer fummarifdien ilber=

fidit nid)t erfd)öpft. ©ie mollte nur I)inmeifen auf biejenigen "^tu^^

fü^rungen, bie ba§ ^ntereffe be§ triminaliften in erfter Sinie in 5tn=

fprudi nel)men. ©o traben mir barauf oerjiditet, gu ben intereffanten

•^^lu^fülirungen über ba^3 9?edit3fubje!t (33), über bie 9^otmenbig!eit,

bie ©diabenerfatHifiidit au^i rcditnüiftigem '-lser!)alten üon berienigen

nuö objettioer 3?edit3mibrigfeit ju fdieiben (131), über bie 9rtög(id)feiten
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ber S^erle^ung Don Cbliijationen (151 ff.) uub über bie etl)iid)e unö

recf)tltrf)e aBertuug bes „eigenen il^erfdiulbemo" (172 ff.) ©tcllung jn

nef)men. %m nng genügt e^^, feftäuftellen, baf3 baö 35ud), mögen mir

aurf) feinen (Srgebniffen unb feiner 9Jfett)obe oft bie ^ufti^^^ung üer^

fagen muffen, nidit nnr ber 3it)iIred)t'S=, fonbern audi ber ©trafreditg==

tuiffenfdiaft üiel niertLioIIc "i}(nregung unb ^Pi^'i^erung bringt.

9» Dr. ^. il. 9? e u b e cf e r
, 3 't^ »^ " S ^^^^'^ '^^ o t ft n n b

in red}tc^üergleid)enber ^arfteUung. I. ^anb: ©runblctgen. ^er

ßtuang im öffentlidien ü^edit. Seip^ig, %. Seic^ertfc^e 55erlag§bxtd)=

t)anblung 9^ad)f. 1910. 341 ©. 7,50 mf.

9^ e u b e d e r unternimmt e?, bie reditlidie 'i^ebeutung oon 3^uong

unb ^^Jotftanb für ba^ 5?ölferredit, (Staat^?redit, ©trafredU unb ^hibat'

red)t, unb jmar für Strafredit unb 'i^^riDatredit in red)t^3iiergleidienber

^arfteKung, §u unterfudien. ^er öorliegenbe ^^anb entt)nlt bereite;

in ber §auptfad)e bas für ben iUiminaliften oorne^mtid) intereffante

9.l?aterial. ^i'ß'^i'i} ^at 3^ e u b e d e r feine 9Iufgabe auf bie (Erörte-

rung bc^3 3>''-'^"'"ÖS-' h^ reditlidi erljeblidiem 5_^er{)alten befdn'änft; bie

^^robleme ber DUitigungj- unb (Srpreffungötefirc finb nidit betianbelt

morben. 5)er 3^^^"?! ^^i*-^)^ *^^^^ -^elitt, fonbern aU odiulbau-?fdi(tefiUngei-

grunb (§§ 52, 54 ©tö'ö.) bitbet ben friminatiftifd) bebeutfamen (^egen*

ftanb be§ 58ud)e^.

^ie 5(rbeit baut fidi auf einer ?(naliife ber unter ben begriff be-3

3lüangevi fattenben -latbcftanbee auf, bie in ber üblid)en 'Jöeife pt)l)fifd)en

unb pfudiifdien o'^^^itH] einanber gegenüberftedt. (@. 17—48.) -Der

itriminalift rairb in ber (£-rörterung be§ pf)i)fifdien 3iT^'H'9-§ eii^ß '^^'

I)anblung be§ ©emaltbegriffg oermiffen; er trirb aud) ber 5(U'3füt)rung,

baf5 biefer 3*ui'ii^9 ^^ur in feltenen g-ällen fidi auf pofitioe öanbtungen

rid)ten fönne — bei ader 9(ner!ennung i^rer Unbeftreitbarfeit für

reditÄgefdiäftlidie 'il^iden^erflärungen — bie ö3cfoIgfdiaft ücrfagcn,

iebenfad^J wenn er mit dl e u b e d e r felbft in ber ungemodten Mörper-

bertiegung eine „§anblung" fie^t (52, 209). i^on ber (5trafred)t§tuiffen-

fd)aft nod) §u menig beaditet ift u. (5. ber bom 5.^erf. betonte Unterfdiieb

bes ?(bfidit5- unb (SrfoIgvjiDangö (39). — 2;er |3ofitio redittidien ^ar-

ftedung fdiidt dl e u b e d e r eine adgemeine lirörterung ber etl]ifdien

unb juriftifdien $^etrad)tung beo 3>uange-? boran. ^cr öh'unbtou biefer

et^ifdjen ^Beurteilung — bie 3ü'ang^Iage entfdndbigt etbifdi bie '^^^fUdit-

öertefeung nidit, unb: man ift et^ifdi berpftid}tet, felbft erjmungene

^.^erfpredien p Ratten — füngt, fo ftarf 3c e u b e d e r aud) ben (biegen-

fa6 ber etf)ifdien unb reditlidien "iBelianblung betont, im 3."i}eiteren

immer luieber burdi; dl e u b e d e r tritt überad ber ^kngung entgegen,

bie reditlidie 33ebeutung be-S 3tt^fli^9ß-' <iU fel)r ju oerftärfeu. 5(n bem
^ognm: coactus voluit, i)ält ber 5?erf affer feft (96): bie 9?ed)t^^fo(gen

be§ 3^'^ngeei bei 9?ed)tsi^anblungen folgen nid)t ober bod] nid)t prinji'

paliter (f. S. 103, 104) au§ ber ^i^cfdn-änfung ber Jj?a{)(freif)eit be§ @e=

äiüungenen, fonbern au§ ber Unfittlidifcit be^i 3"-^'"ÖC'^'^'^'^- o^eneut

'3:ogma entfpridtt e-S, baf; 'i't c u b e d e r audi bav Xetift in 'Diot in ob=

feftiber mie in fubjcftiücr 9iid)tung at-^ "^^elitt betrad)tet (112, 117).
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Xem 5?otIcii)euben ein 3(0t r e di t ju geben, betrad)tet 3? e u b e cf e r

aU inopportun: ba^ Strafredit fann obnc ioldicc' 'Jtotredit bie ge>Dünid}ten

9ied)tvfol(3en, bie ©trafloiigfeit begrünben; bie ^lonfequeuä be§ dioU

red)t5 aber, iia}^ ber oon bem 3totIeibenben 'Eingegriffene fid) nid)t wehren

bürfe, ift unerträglidi (f. 116 ff.). 'Xen i^erfud), foldie 9?edite auf ber

JHeditÄgüterffala aufzubauen, Iel)nt 5?erf. ab; ebenfo ben ©ebanfen,

abfolut unb relatib gcfdiüfitc ^}ieditC'güter ju unterfdieiben, ein 9?ot=

redit jmar nidit ^u ß-ingriffen in bie !örperlidie 3"tegrität, \voi)i aber

in bie S.^ermögen^redite ^u ftatuieren. 5(udi für bie öon § 904 (St@S3.

bet)anbelten ^-älle Ief)nt 9^eubeder (o!^ne fdion an biefer ©teile

für feine 2ef)re pofitioreditlidie ©eltung in 5(nfprudi gu nehmen) ha^

'D^otredit ab: fouioiil ber ^cotleibenbe luie ber abiuef)renbe (Eigentümer

l^anbeln pfliditiinbrig, ot)ne baf3 bodi ber Xulbungepfüdit bei (Sigen^

tümers ein fubjeftioe^o 9ied)t be^ ^totleibenben entfpridit. S)ie red)t

!ünftlid)e ilonftruftion bürfte ef)er gu praftifd) befriebigenben (Srgeb-

niffen füt)ren aU bie I)errfd)enbe £et)re.

^^er britte 'i?(bfdinitt ift bem S^^^'^'^ö ^^^ S.^ö(ferredU, ber öierte bem
3>uang bei 'Elmtj-tjanblungen unb publi^iftifdien 'ii>illenverflärungen

gemibmet. @runbfäl3lidi mill 9J e u b e rf e r t}icr überall bem 3"-''^"Ö

allen l£-influf5 auf bie Öültigfeit ber ©efd)äfte üerfagen. ^m fünften

5(bfdmitt menbet fid) bie 5lrbeit bann bem 3^o^9 i"^ @trafred)t gu

(183—341).

Sa» ©dimergetüidit rul)t l)ier auf ber reditc^Dergleidienben Xar-

ftellung. 9c e u b e d e r folgt ber gcograpbifdien ?,"fcett)obe; bae TioU

ftanbÄred)t ber einzelnen Sänber mirb in fidi gefdiloffen ^ur Erörterung

gebrad^t. 5^abei finb bie germanifd}en, romanifd)en unb flaöifdien

9?ed)te je §u einer ©ruppe äufammengefaßt. X^ie 9MditeiIe ber geo=

grap^ifdien 9Jcetf)obe finb befannt unb madien fidi aud) ^ier mieber

empfinblidi geltcnb; fie beftcfien Por allem barin, baf3 bie ermübenbe

5lneiuanberreil}ung ber einzelnen Üiegetungen bie plaftifdie .s^eraut^*

arbeitung ber gemeinfamen unb ber bifferierenben S3eftimmungen

faft unmöglid) mad)t. 5^a§ gilt um fo m.et)r, menn bie Sarftellung nidit

bie öon ben ©efeben befolgten ©pfteme, fonbern geograp^ifdie ober

et^nograptiifdie ©efidit^punfte ber Oh'uppierung ber ©efe^e gugrunbe

legt — bei aller ^Jlnerfcunung be-ö Iiiftorifdicn 3innec\ ber in foldier

Gruppierung gUtage tritt, mirb man bodi einer O^ruppierung nad)

juriftifd)4ed)nifdien öefiditÄpuntten bei einer furiftifdicn 'Elbi^anblung

ben ^^orrang gufpredien muffen. ??eubeder§ 5?erteibigung ber

geograpf)ifdien 'ilicetfiobe (12) Permag unfere $8ebenfen nidit gu be=

feitigen, um fo mcniger aU 9? e u b e d e r für ba^ Strafredit auf ba§

ergängenbe 9^efümee üer§id)tet :^at, bal^ er felbft unter Umftönben für

notmenbig eiflärt.

%a5 beutfdie 9^edit ift gunädift oftne 9?üdfidit auf bie 9btftanb'^>-

regelung be§ 930333. erörtert (207 ff.). 9? e u b e d e r mill bei vis ab-

soluta bie ©diulb, in ben übrigen ^btftanbfällen nur bie ©trafbarfeit

auegefdiloffen miffen; ba^i entfpridit ben allgemeinen Grörterungen.

DJi. (f. gelangen mir §u befriebigenber ilonftruttiou ber 9totftanbÄle{)re
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nur, tneun luir f)ier einen 3 diu l b au§fd)IieBung§grunb anuefjnien, —
im Sinne ber 5 i" ^"^ t^ ^ i^ien 2:I)eovie, tuie fie nunmel)r, unter *?(ufgabe

ber früfiercn hcn odiulb begriff objeftiü faffenben Formulierung, in ber

neuen "^(uflage be§ »Kommentars üorgetragen mirb. — ^Jeubedei
tritt fobann ber f)errfdienben Se^re entgegen, bie eine oöllige Umge=
ftdtung beÄ ftrafred)tlidien ^^cotftnnbvred^ts au§ ben ^eftimmungen
beg 33@33. fierleiten roill. § 904 ^-8@53. ftatuiert nadi ^D? e u b e d e r

fein 9^otredit; § 228 fpridit äinar oom '"i(uÄ)d)(uB ber 3iedit§mibrigfeit;

für bi>3 Strafredit aber, bem Cv nur auf ben '?luÄfdiIuf3 ber Strafbar^

leit anfommt, I}ätte e-i- biefer ^^eftimmung nidit beburft, ba bie analoge

5(nmenbung ber 9?otmet)rbeftimmung au<äreid)te. CI)ne jebem detail

biefer ^tugfütirungen beijutreten, glauben n)ir bod) pringipiell 9? e u ==

b e d e r juftiutmen ^u folten. .v^anbelt e^ fid) bei bem 9totftanb um
einen ©diulbauÄfdiIief3ung'3gruub, fo ift bie 33egrünbung unb Um=
gren^ung be^ Dcotftanbeü eine ^^(ufgabe be§ Strafredits feli-M^ ^^^

'ü)m üon feinem anberen 9?ed)t!?gebiet abgenommen merben fann.

^en 3{bfd}iuf3 be§ 33anbe§ bilbet eine ^Pefprediung bee fdimeije*

rifdien, be§ öfterreidiifdien unb bey beutfdien tentmurfv. S^eubeder
rügt an biefem in-sbefonbere bie tiinengung be-3 begriff-? auf bie Jyäüt

unüerfdmibeten ^totftanb;;; bie oerfdnilbete 9(0t ift ber unoerfdiulbeten

gleidijufteüen, bie 'iserfdiulbung ber 9fot aber aB befonberei- Telift

gu ftrafen. Gbenfo mirb bie 3ii^^iÜtJ^S '^^^ unbefdjränften 'Ofottjilfe,

bie 53efdiränfung ber oerteibigung-^fäfjigen ©üter auf „^erfon" unb

„Eigentum", bie 5(u§geftaltung be^i ^^roportionalitiiti-erforberniffeo

bitter gefabelt. SBir möditen biefe iöebenfeu nidit fämtlidi unteifdirciben;

aber mir ftimmen mit 9t e u b e d e r überein, menn er nodimal» gegen

bie 5(nerfennung be^i 9?ot r e tf) t § energifd)en ^roteft ergebt.

^er Hriminalift mirb ha^ 33u(^ 9?eubeder§ §roar nid)t mit

öölliger ^^efriebigung au§ ber .l^anb legen; 9? e u b e d e r infereffiert

fidi p )cf)r für bie Situation be-? (Genötigten, al» ba^ er bie be§ 9cötiger§

näf)er unterfudite; unb ebenfo ift bie Sdiulbfrage nidit gan,^ ju il)rem

9\ed)t gefommen. 5(ber aud) ber ilrimiualift mirb bodi biefen groß=

jügigen 3?erfud), ein Problem, an beffen Sofung er Seite an Seite

mit bem 3iöi(iften arbeitet, gufammenfaffenb unb eiu^eitlid) ju be^an--

beln, millfonimen beif^en unb gern bie 5(nregungen aufgreifen, bie

9f e u b e d e r -5 53udi if)m barbietet.

10, Dr. X. 03 r e t e n e r , X i e 3 ^ i' ^ di n u n g ä
f ä {) i g =

feit im i^orentmurf §u einem beutfdien Strafgefetibud) mit bcfonberer

JKüdfid)t auf ben öfterreidiifdjen unb itcn fdimeijerifdien i^orentmurf.

fieipäig, 33erlag oon 333ilf)elm Gngelmann 1910, 95 S. 2,40 mt
@ r e t e n e r billigt grunbfälilidi bie oom Gntmurf befolgte, ge^

mifd)te, bio(ogifd>pfiidioIogifdie 9.')cett)obe. (Sine ^egeidinung ber

pfildiologifd^en DJcomente ber 3iii"ß'iit^ii'^n'^unfäf)igfcit iu^befonbere

ift notmenbig, meil ber (Sinflufj gemiffer, biologifd) ein[)eitlidi ju diarafte^

rifierenber @eifteg§uftänbe, mie §. '$>. ber franf^aften Störung ber

©eiftei^tätigfeit auf bie 3i^r^rf^'^^i'^!^'^f'^"i^ipl'fßit je nadi i^rer 5(rt unb

il^rem Oirabe ein oerfdiiebener fein fann (50). Sie O'^'age, ob angefid)t-5
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einer pi"i)d}oIogifdi orientierten formet ber ^li^'^ciinung^fätiigfeit bie

biologifdien ^Jcomente ber ^eroor^ebung bebürfen, fjat @ r e t e n e r

nid)t erörtert; er betrnditet bie ':}(ufnal)nic ber biologifdien Momente
ül$ fo felbftüerftänblidi, ba[3 er i()re 33e)prediung ber 'ij^rüfung ber i)cet!^obe

boranid)idt. Tabei erfäl)rt ber (iittmurf bereditigte iU'itif. ©erabe ha

ber (Sntiuurf bie gemifdite l"ltett)obe afjeptiert i)at, t)ätte er bei ber Um-
fdjreibung ber bioIogifd)en 9-llomente nid)t einfad) bie ^ormel etnc§

Gntttiurf» übernehmen bürfen, ber ber biologifdien äl^etljobe folgt

(S. 29). @ r e t e n e r forbert mit 9ied)t, neben ber ©eifteöfrant^eit

bie frnnfbafte ©törung ber ©eifte^tätigfeit, neben bem 53(öbfinn ben

(5d}ti)ad)iinn, neben ber '!Öerouf3tIo)igfeit bie 53eiuuf3tiein^i[törung §u

berüd)id)tigen (©. 36). 33e5üg(id) ber |3ft)dioIogifd}en Elemente ber

i^-ormel Deriüirft @ r e t e n e r
, obmot)! ^^^i^^t^i^'^i^^ft/ '^^^ '^^^Q'

Tta^me auf bie „freie SöiltenSbeftimmung" — ber ©efe|geber foll bie

©dimierigfeiten nidit burdi bie ^(ufnabme oon ?3cerfma(en romplijieren,

„5U bcren geftfteUung im fonfreten Strafpro^^cfj bie befdjränften §ilf§=

mittel ber angemanbten 'i)?fi)d)o(ogie unb ^ft)d)opatt)oIogie nid)t au§==

reidien" (70). (fr felbft forbert einerfeit§ bie £)erüorf)ebung be§ intelle!-

tuellen 9.")Zoment^5, ber (5infiditÄfäf)igfeit (73 ff.), anberfeit§ biefenige

be^? üoluntariftifdien, ber „ivä()igfeit ber Selbftbeftimmung" (87). %abti

merben nor altem bie im^altboren ilonfequenjen betont, ju benen bie

Siegelung be» tentiuurf-ö in^befonbere für ba^S ^ugenbftrafredit fül)rt.

„^^tuS ber unbeftreitbaren Satfadie, baf5 ha^$ Unterfd)eibung§üermügen

int geltenben 9?ed)te einer ©rgänjung bebarf, gu fd}Iie^en, ba^ baö

intelteftueKe ??toment gänslid) ju befeitigen fei, ift ein offenbarer 5^^^'

fdilufs" (85).

Siiefen Stu^fü^rungen t)at © r e t e n e r "i^etradjtungen über

bie Stellung be^ 5_^orentii>urf§ §ur fogiologifdien Sdiule be§ ©traf=

red)t§ borangefdiicft (1—28). (^ r e t e n e r beftreitet, baf3 bie fpeji^

fifrf)en ^-orberungen biefer ©dnile im 5?orentmurf „irgenbmie gut

gefe^geberifdien 5(nerfenuung gelangt feien" (8); ber 58orentmurf f)ält

an ben beiben 3ciitralbegriffen be-5 überlieferten ©trafredit'^, an 5?er=

bredien unb Strafe at;; fpegififdien (irfd)einungen be^3 $Ked}t'oIeben§ unb

bamit aud) an ber 3ured)nung ber fonfreten il^erbredienötat gur ©d)ulb

feft (23). 2)er Ie|te ©aft ift gemiß gutreffenb. Slllein iueun man ben

materiellen ©el^alt be§ (äntraurfy in^ ?(uge fafet, mirb man bod) ni(f)t

beftreiten fönnen, iia% bie S i ^ j t fdie 9(uffaffung be§ (Sntmurfe^? aU
eine§ ilompromiffe^ ber (5trafred)tvfdiuleu ber I)iftorifdien 5l^at)rf)eit

näf)er fommt alei bie rein fonftruftioe fyeftftellung, baß ber tSnttuurf

on bem ^isergcltung-3d)arafter ber (Strafe unb an bem Sdmibbegriff

al§ ber (^runblage ber Strafe feftgef)alten I)at. Ter I)o:^e Töert fold)

fonftruftiüer 5?etraditung foII bamit felbftüerftänbüd) nidit in fvrage

gefteltt merben. "^tber mir meinen: mirft man bie A'i'tige fluf/ >ua5 leiftet

ber (Sntiuurf für bie 'i^efämpfung be^; ^-Iserbredien-:;, fo mirb fidi nid)t

öerfennen (äffen, bafj nidit nur feine i3eiftung^3fät)ig!eit im Mampf gegen

"i^a^ i^erbredjen aufeerorbentlid) ert)ö^t erfdieint gegenüber bem gelten^

ben 5Red)t, fonbern baf? jugleidi biefe (5rl}öt)ung feine^? friminalpoli»^
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tifdieu %%ext^$ jurüdjufüfjren i[t auf bie ^l^crtuertung üou '?(nret3uiu3en

ber ioäioIogifcl]eu ©d)ule. Man fönnte fa[t Derfud)t fein, gu fagen, bafi

getutB uidit für alle, aber bod) für eine grofte 3?ei^e gerabe ber friminol*

politifd) üebcutfamfteu J^'^^Ö^ii ^^^ fogiologifdie @d)ule in ber (3ad)e,

bie tlaffifdic Üiiditung in ber .Honftruftion bie ©te(Iungnaf)mc be-S (£nt=

murfeii beftimmt i)abe, — ein ©ebanfe, beni © r e t c n e r felbft na^e

fonimt: „ber ©ebanfe ber Oiettung unb ber ©idierung ift §iuar in be=

merfen^^merter Si^eife, aber nidit auf bem üon ber fogiologifdien ©d)u{e

Dorge^eidmeten SSege §ur S5ern)irflid)ung gefommen" (©. 8).

11» Dr. jur. 5 i-' i *^ »5 5^ i rf) ©türm, ^ i e © d) u I b a r t e n

unb ber isorentmuif gu einem beutfdien ©trafgefeßbud). ©traf*

reditl. '?tbf)anblungen, f^erau-^geg. üon n. 2 i I i e n 1 1) a I
, §eft 122.

33re5lau 191U. ©d)Ietterfdie ^>3ud)^anblung. 46 ©. 1,20 Wd.

ßine ilritif ber ©d]ulbregelung be§ 3,^orentn)urf§ gibt © t u r m
@elegen()eit, feine ©dnilb(et)re üon neuem ju entmidetn unb ju Der*

teibigen. 3^er Untcrfdiicb üon üorfäfilidier unb fatjrüiffiger ©diulb

liegt nidit auf |.ifi)diologifdiem, fonbcrn auf ettjifdiem ©ebiet; jenem

ift ^mar ber SSiüe, biefer ber ^i'i'tum mcfentlidi; aber luie ein lltenfd)

gugleid) fd]Iedit unb bumm fein fann, fo fann biefelbe ^anblung fomol)!

ben SBiüen, ta^-' Gbarafteriftifum be^^ 3_^orfat^eÄ, mie ben ^i^'-'tum, ba-5

53(erfmal ber J-ntjitälfigteit entl)alten. Unb luie ferner an ben unterften

örab ber ©diieditigfeit nidit ber I)odifte 0)rab ber 4^unimf}eit grenjt,

fo grenjen and) nidit üorfä^Iidie unb fa[)rläffige ©d)ulb im ©inne ber

t)errfdienben ©diulbffala aneinanber; an ben unterften ©rab ber üor=

fä^lidien ©d)ulb grenzt bie bemuf3te, an ben unteren @rab ber ^afjX'

läffigfeit bie unben)uf3te ©dnübtofigfeit. Tie Unburdifüfirbarfeit ber

©falaletire jeigt fidi ferner barin, ha\] bie unterfte ©ren,5e be-J 5?or=

fat^e5 nad) fubjettiüen, ber ^•i'<t)i"'älfi0^ßit nad) objettiüen öefidit?punften

beftimmt iuirb, mie benn überi)aupt ber objeftiüe JSeltjuftanb für bie

üorfätilidie <Bd)üih nie, für bie g'^i^i'^öffigteit ftets in S3etrad)t fommt.

'Jicfe l'e^ren finben i^re ©runblage einmal in ber (£rfenntni§, ha^ bie

©d]nlb nidit ber ©eelenjuftaub ift, fonbcrn ein Urteil über itin; unb

fobann in ber anberen, bafj ber 'iMie iteh:- fou'cit reidit al^ö bie i^orfteüuug,

als möglidi üorgeftellte (frfolge be-^tjalb audi ftetö gemollt feien, /^-reilid)

ift nun nidit jeber Sßiüe fdiulbbegrünbenb: ba§u bebarf e^ eine§ be*

ftimmten ®rabe§ ber Sßa^rfdieinlidifeit, ba^ ber ßrfolg eintrete, ober

befonberc^ ftarfer @efüI)l5;betonung ber GrfoIg§üorftetIung.

?Jcan roirb ©türm ba? 5?erbienft nidit beftreiten tonnen, ben

normatiücn ökf)alt be§ ©dudbbegriffy energifdi betont ,5U baben. l'ian

irirb il)m ferner gugeben muffen, baf? bie üblidie !i)J(eti)obe, 5?orfaU

unb (3-aI)rIäffigfeit gegeneinanber ab^ufefeen, unl)altbar ift, tvtnn bamit

tüirflid) eine ©diulbffala gemonnen merben foU. ©turmS 33emer*

fung, ber (£-rfo(g fönne üorgefteKt fein, unb bod) braudie nid)t notmenbig

Sßorfaö ober ^^'^i^^'^^fM^eit üor,^u(icgen, erfdieint un^-^ unmiberlegfidi.

Mein jener ä^erfud), eine pfi)dio!ügifd)e ©dieibelinie üon 'isorfaB unb

gaf)rläffigfeit p finben, barf u. (i. nid)t in ber 5(bfidit unternommen
ttierben, eine ©dndbffala anfsuftellen. (Sr riditet fid) üiclme^r nur auf
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eine ^;}(ti)clnditunc3 bC'5 p f
ti di o I o 13 i

f
d) e n öe^alt'? jener „©diulb-

arten", er faun reinlid) burdigefüf)rt ruerben nur, menn für ben ^^ereid)

feiner llnterfud)ung alle nornirttioen (demente auögefdialtet bleiben.

S)ann ergeben fid) brei aneinanbergrenjenbe ©eelenjuftänbe: 1. ber

drfolg ift üorgeftellt unb geraollt; 2. ber Grfolg ift borgeftellt aber nid)t

gemollt; 3. ber ßrfolg ift meber üorgeftellt nodi gemoKt. 3" "^cn göUen
^u 2. unb 3. ! a n n 3't"'f)^"Ii'iffiO^^'t üorliegen, nämlid) menn ber (Erfolg

]i)ätte üermieben merben fonnen unb muffen — aber e§ braudit feine

yya^rläffigteit öorjuliegen; unb ©turnt rügt e^ mit öollem 9ied)t,,

baf3 man in ben fallen gu 2. ftet§ ot)ne lueitere'S (3-at)rIäffigfeit annimmt,

^^er ^ct)Ier erflärt fid) barau§, baf^ „man immer ^^eifpiele in ba^5 }(uge

fa^t, wo aud) objcftiü bie Sadilage fo ift, bafs ber lirfotg leidit eintreten

lann." Sturm feinerfcit^. überfiel)t übrigen^, baf3 aud) in ben göUen
§u 1. äü)ar ber ©eelen^uftanb beä ^l^orfa^ec- gegeben ift, ita^ aber aud)

^ti bie (3d)ulb im ßinjelfall fehlen fann — jebenfally menn man ber

i3el^re folgt, bie in bem ^Dtotftanb einen ©dmlbauiifdiiief^ung^grunb fiet)t.

Gin meiterer $>emei'3 bafür, bafj jene ©fala feine Sdiulbffala ift, fonbern

lebiglidi eine ':}(bftufimg bc-o pft)d)ifdien 'i'JiateriaB barbietet, ha?-' ben

tauglid)en öegenftanb ber @d)uibbeurtcilung bilbet.

5)aB nun nad) ber 9(bftufung, tnie fie f)ier eben ffiggiert tüurbe,

^orfa| unb fy^^'^i'^öffigfeit nie gufammentreffen fbnnen, ift beutlid).

©türm muf5 gu einem anberen ßrgebni^ fommen, lueil er eine ^iüer--

genj öon WüU unb ^i^orftelfung nidit anerfennt; ba jeber bie 2at be=

gleitenbcn ^-BorfteUung ein 'ii>oüen if)re6 3n^)aItÄ entfpridit, fo mufj

bie bemühte j5af)rläffigfeit ftet^5 pgleid) i^orfa^ fein, fyerner fann ha^

Vorliegen be§ Söillen^ nid)t ba-? llterfmal fein, burd) ha^ ber S^orfa^

fid) oon ber bemufsten culpa abf)ebt. (Si^ir berfte^en nid)t re(i)t, h)ie

(Sturm biefen 3ufammenl)ang ber $?ef)ren bcftrciten fann; ügl. ©. 42.)

SöeldieÄ ift nun aber ba^^ diarafteriftifdie pfndiifdic 'iiJtoment ber g-a^^r*

läffigfeit? Sturm finbet e§ im 3 i^ i-' t u m. ^a^^ mar guläffig, folange

S t u r m in ber i5-fli)rläffigfeit eine ^serlefeung be5 ©ebot-^ ber iUugI)eit

fa^; allein bie oorüegenbe ?(rbeit greift auf biey fyunbament nidit nur

nirgenbS prüd, fonbern jeigt beutlid) bie 5ceigung, aud) bie 5"0f)rläffig=

feit a(§ äl^ i 11 e n ?
f dl u I b §u begreifen (f. S. 43 f.). Xann aber ergibt

fidi jiueierlei. (iinmal: alle Sd]ulb ift 'il^illenÄfdnilb. 3^1'^ ^.?lufteilung

unter bie Wirten ber oorfätilidjen unb fal)rläffigen Sdiulb fann nur bann

®ered)tigung f)aben, menn biefe 's}lrten einanber au^ifdiliefjen, bie ?luf=

teilung alfo lebiglid) einen ©efidit^^punft jugrunbe legt; e§ märe

finnloÄ, fie nad) ^mei oerfdiiebenen @efid)t§punftcn auf,^uteilen. Sobann
aber läf3t fidi unter bent ö5efid)tÄpunft ber $3illen^5fd)ulb nur bie eine

Unterfdieibung treffen: entmeber ^at ber Sätcr ben (irfolg gemollt,

unb fein 5öille erfdieint be§{)alb pfliditmibrig, ober er l)at il)n jmar

irid)t gemollt, fein fonfreter 'IiUlle erfd)eint aber al^^ pflid)tmibrig, tueil er

mit bem örfolge f)ätte red)nen muffen. ß^3 ift bann nid)t bie Xumm^eit,

e» ift audi nid)t ber ^i'ttum, fonbern e^ ift bie ©leidigültigfeit, bie ber

gafjrläffigfeit il)ren Stempel aufbrüdt. föer aber einen (irfolg l)erbei=

füf)ren mill, ftel)t il)m nid)t mel)r gleidigültig gegenüber: 3.^orfal3 unb

gaf)rläffigfeit fönnen fid) nid)t in berfelben %at oerbinben.
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l*i, Dr. jur. (£ a r I @ di m i 1 1 , Über © d) u I b u n b

<S d) u I b a r t e n. Gine rerminologifdie Unterfudiung. ((5trafred)tl.

5(b^anbl., tjcrau^^gegebeit üou ü. S i l i e n 1 1) a I , ^^eft 120.) ^^re^Iau

1910. Sdiletterjclie' ^>^udif)anblung. 155 @. 4 mi

'

58erf. unterjudit ba? logifdie ^l^er^ältnt?, in bem 5?orfaö unb %ai)X'

läffigfeit jum 33egnif ber (3d)ulb [te^en; ift e§ beredjtigt, biefe beiben

<5rfdieinungen aU ©diulbarten §u bcäeidinen? S'ie ^^rage je^t bie

S3eftimmung be§ ©diulbbegriff^ DorauÄ. irät 3?edit Ief)ut 3 di m i 1

1

€5 ab, auv ben 'Gegriffen be^i 'lsoriatic-3 unb ber (vaf)rlä|)igfeit ben "i^egriff

ber Sdiulb ju abftrabicrcn: bieje SPtct^obe fefet ba^? §u ^^eineiienbe, ha}^

55oria§ unb 5iil)i"l'^'ili'9fcit @d)ulbarten feien, aU bemiefen üorau'5.

<3 d) m i 1 1 ielbj't glaubt ben ©diulbbegriff (in formalem ©inne) für

ba§ poiitine 'jfedn burdi bie ^eftfteUnng ermitteln ,5U fönnen, an nieldie^

ber 'l^erbredienömerfmale ba^; aller Sdnilbbcurteilung niefentlidie

Unnicrturteil antnüpfc — biefe Jveftftellung foU möglidi fein, obne

baß auf ben ©trafjtuerf jurüdgegangen mirb. '.^lllein e-S ift fdilcditer*

bingÄ unmöglidi,. unter ben 5*!erbred)enÄmerfmaIen ben Stnfnüpfungg*

4,iunft be^ llnmerturteily §u beftimmen, menn nidit ha§' 5?erl)ältni§

geprüft luirb, in bem bie eingelnen Elemente beo ^.^erbredien^J ju bem
Qweä ber ©träfe ftel)enl @o entbet)rt benii aud] bie g-eftftellung

-<S d) m i 1 1 ^5
, bie Sdnilb fei etiua^:; ^'^'^crfubjeftioeÄ, burdiau-:? ber

fdilüffigen 33egrünbung (f. @. 28) — momit gegen bie Ü^iditigfeit

biefe^? (2a|;cö natürlidi fein ßinmanb erl)oben merben foll. 3^em erften

metl)obifdien ^•et)ler fdiliefet fidi ol^ibalb ein fadilidier an. 3 d) m i 1

1

öertritt mit ber berrfdienben Meinung bie Trennung non ©dmlb unb

Maufalgiifammenbang (31). SoR'eit biefe Jvormulierung 'i^en Sdmlb-
momenten jeben (iinfluf^ auf bie Umgrenzung ber ftrafreditlidien .§aftung,

fofern biefe an bloße 'Iserurfadmng gefnüpft ift, abfpred)en mill, ift

gegen fie nid)tg einjumenben: ollein fie ift unriditig, menn nunmel)r

bie Cbieftiuierung be-5 böfen 3Sillem? jur blof3en „äufserlidien *^ebingung"

feiner '-Peftrafung nnrb (3. 30). (£-;• mirb bodi bei bem Sa^e ?JJ e r f e 1 1^

fein ^-i^emenben bel)alten muffen, baf3 ber böfe 3Bille nur ali Urfadie

einer ?)ied)t':'gütcnierletumg ober 'gefäl)rbung fdiulb^aft genannt merben

fann. — 3utreffcnb beftimmt (3 d) m i 1 1 bie Sdiulb weiter alg ein TlO'

ment ber (Singeltat — nlt^ bie fonfrete fel)lerl)afte JOillcuÄbeftimmung.

^n ber näheren 2^arlegung biefe? 3d-)ulbbegriff'? liat 3 di m i 1 1 in

]^öd)ft üerbienftlidier Si^cife barauf ©emidit gelegt, ban e^ fidi um eine

„ben ^weden be-:^ 9iedit§ nidit entfpredienbe ^i^edfe^ung" t^anble

<49). 2?ie na'^e ^Bermanbtfdiaft biefer Sefjre mit ber Stjeorie Tl. 6.

SJi a t) e r § ift beutlid]. 5(llein © di m i 1 1 ift über m. (£. 9}? a l) e r

in einem miditigen ^^unfte l)inauÄgelangt. Xie 2:t)eorie 9.1i. 6. 9JZ a t) e r §

Iranfte baran, baf^ fie ^lUmr baö 3dimergenndit auf bie Wotioc ber Zat

öerlegte, unter ben '33cotiiien aber nur bie Jatbeftanb-^oorftcllung be==

Tüdfiditigte: morau? benn für bie f5'iif)^'''i!fHlfßit ba^ blofje ^-el)len eine?

tec^tlidi gcforberten ?3iotiüy aU fd)ulbbegrünbenbeö 9Jioment fid) ergab
— gemiß ein unbefriebigenbec; (Srgebniö. 3 di m i 1 1 bagegen berüdE=

fid)tigt bie 3^uedoorftellungen, aieldie ber ITäter be? g'^^^^^iöfciti^belifty
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luirflidi f)atte: tiie nidit oorf)anbene 2atbeftanbÄ£»orfteIIung gibt ben

iUaisftab ab, au bem bie lüirflidie üorf)anbeue il^orftelhnuj gemeijeii

mirb. %üi hai örgebuiv bei '^l^rüfung ift ee barum burdiauv luejentlidi,

JuaS ber 2äter an Stelle bee ju üermeibeuben ^i•rfoIge':^ geiuoUt i)üt

(@. 63, 68). ä^icit biei'em Oiefultat [timmt betanntlid) bereits bie reid)?*

gend)tlid)e ^ubifatur überein. <^§ ift nur ju bebaueru, ha^ © d) m i 1

1

nid)t für bie i^orfaMe^re ben analogen Sdiritt getan, fonberu fid) :^ier

mit ber 58euiertuug ber JatbeftanbsDorftellung als ifolierten *?(u§fd)nitt>5

au-5 t>en gefamten 'iHirftcIIungcn be-3 Jäters begnügt bat (3. 59). 2)ie

(intmidlung ber 8diulblel)re brängt ba^in, baf3 aud) t)icr bie fämtlidien

i^orftellungen beä Jäters für bie g^ftftellung öertuertet iuerben, ob

i^m au» bem 33?oIIen bes latbeftanbes ein 5?ormurf gemad)t merben

fann. — 9{I§ Sdiulb öorau»fe|ung forbert ® di m i 1 1 mit

9?ed)t bie 9JKiglid)feit bes '^eroufstfeins ber Unerlaubtbeit ber Zat (89).

^er jmeite 5lbfdinitt ber Sdirift, ber fidi nun ber 3^eantiuortung

ber 2^emafrage guuienbet, bringt bem Sefer mandierlei Übcrrafdiung.

© d) m i 1 1 :^at im erften Seile bie $Rid)tig!eit feiner ©diulbformet

forao^I für ha^ oorfärviidie wie für bas faf)rläffige Sianbeln nadijuiueifen

üerfudit; er ^at insbefonbere betont, baß bei ber g-at)rläffigfeit feine

reale ^i^e3iet)ung he^ Seelenlebens jum li-rfolge oorliegt, eine foldie

S3eäiel)ung üielmef)r erft burdi bie nergleidienbe unb abmägenbe Jätig=

feit bes §ur S^eranttnortung ^iebenben unb aU beffen bloße Honftruftion

f)ergeftellt loirb (38). ^m giueiten 2eile arbeitet S di m i 1 1 nun aber

burdige^enb» mit hen f)errfdienben Formulierungen, benen äufolge

5?orfati unb P;-al)rläfiigfeit fidi als pfndnfdie 33e3iefiungen be§ Jäter^

äum ÜTfolge diaraftcrifiercn. Jann ergab fidi, ba 3 di m i 1 1 berartige

:pfi}d)ifdie ^^e5iel)ungen in htn Sdnilbbegriff nidit aufgenommen f)at,

bie gsi'tftellung: isorfati unb ^ii^i'^öffigfeit finb feine 8d}ulbarten —
non felbft. Slllein © d) m i 1 1 märe nur gu ber geftftellung bered)tigt

gemefen: 5sorfa^ unb ^afirläffigfeit finb ©dmlbarten, aber if)r 2i>efen

beftcbt nidit in pfndiifdicn (X-rfolgsbe5icl)ungen ! Jer jugrunbe liegenbe

Fef)ler mirb oöllig eoibent bann, bay 3 di m i 1 1 iicn ^l^orfaft (für 'oen

er ja, raie oben ermähnt, bie (i-rfolgsoorftellung unb äiuar fie au5fd)lief5lid)

berürffiditigt) aU ©d)ulb anerfennt unb if)n nur besf)alb mie bie %a^i^

läffigfeit aU bloBe-5 S d) u Ib f
i) m p t o m betrad)tet, „weil S^orfa^

unb 5-at)rläffigfeit nebeneinanbergeftellt" merben. 5(ber roa§ in aller

SBelt ^mingt ben iverf. t)enn ba3,u, mit einem [s-abrläffigfeitsbegriff §u

arbeiten, ben er felbft für falfdi ^ältl — "lliit biefem feltfamen inneren

Söiberfprudi f)ängt ein gmeiter ^ufammen. i^orfaß unb g-afjrläffigfeit

finb und) @ d) m i 1 1 (3diulbfi)mptome, nidit ©diulborten: bie %vag,e

nadi ber ©diulb ift in jeber öinfid)t eine „metagefe^lidie", lautet ber

le^te @a& ber 9(rbeit. Ha nun ber ^sorfa^ aber alle licomente ber Sdiulb

felber entbält, auf bie S di m i 1 1 Oieiuidit legt, unb nadi © di m i 1 1 §

eigener 3luffaffung eigentlidi bodi eine ©diulbart ift, fo müfste er für

fid) felbft ©ijmptom fein: ber S3egriff bes Sijmptoms aber enthält

immer bie ^Bejiel^ung auf etmal, ma-S gerabe nid)t im ©timptom liegt I

Unb infomeit, alv ber i^orfaö in $8etradit fommt, märe bie %xaq,e nad)
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t)em ©diulbbegrifi tieinnadi feine „nietage)e§(id)e". Xie geftftelluiu],

baß fie e>3 immer fei, überra)dit um fo me^r, al« i^erf. fclbft im (Eingang

feiner Sdu'ift ben Sdndbbcgriff oi)ne nüe metagefeßlidien '^etraditungcn

«rmitteln §u mollen erflärt (f. @. 16) unb biefem Programm aud)

treu bleibt, menn er aud) bic 5^-udUbnrfeit feiner „^}fomina(befinition"

ber 8diulb überfdiä|;t.

@Ieidniio{)( bleiben ber "i}(rbeit l^erbienfte genug. Sie t)at nidit

nur bie 33cotioent{}eorie (bie fidi mit (£
i"
n e r 6 3-af)rIäffigfeitÄleI)re

burdiau^S oereinigen läfjt) an einem mid)tigen fünfte meiter ausgebaut,

fonbern fie t)at audi bic llnflart)eiten ber ^errfdienben Terminologie

überjeugenb nadigemiefen. 3^a§ gilt öor allem gegenüber hen ^i^er=

Indien, 'l^orfa|; unb J^^^^'^^ifHlfcit \^'^^'^ normatiuen (yet)a(t^3 ju ent=

tieiben unb fie gicidimof)! a(ö Sdmlbarten ju bct)anbe!n. |)ier ift

3 d) m i 1 1 5 iU'itif burdiau^o fdilagenb. Unb man fann nur fragen,

ob eine 5trbeit, bie in fo förberlidjer Söeife ten normatioen C£f)araftcr

be5 OdiulbbegriffS ^eraugarbeitet, red}t baran tut, fid) ak- bloB „termino=^

logifdie Unterfudiung" gu bejeidmen.

13* Dr. IS r n ft ^-J? e I i n g , U n
f di u 1 b , S di u I b unb

8 d) u I b ft u f e n im ^.^orentmurf ju einem beutfi^en ©trafgefe^bud).

i^eipgig, 5.^erlag oon ä\>ilf)elm Öngelmann, 1910. 91 (5.

^en Iebf)aften Eingriffen, bie bie Siegelung ber ©d)ulblet)re im
5?orcntiuurf erfa{)ren t)at, ftedt fidi bie temperamentoode Sdirift '$^ e =

I i n g e ,5ur Seite. 3t)r '-l^erbienft beftet)t ^unädift in ber energifdien

fi)ftematifd)en 3uii^"^''^'^J^taifung ber gefamten @d)ulb(e^re. ^ie (är=

örterung ber (Sin^elfragen DoÜ3iet)t fid) innert)a(b be-o burd) bie %e]U

ftellung be§ Sd)ulb begriffe unb feiner ^ebeutung für ha^ ©trafred)t

gemonnenen $Rat)men'5. 33 e H n g v 5(rbeit ift diarafterifiert gerabe

burd) bie 03cfd)Ioffent)eit ber Sd)ulb(et)re, bereu il^ernad)läffigung er

bcm i^orentmurf mit Üied)t jum il^ormurf mad)t. ^s^jx ilserbienft beftel)t

fobann in ber energifd)en .stenn^eidinung ber il^erftöf3e, bie fid) ber '-8or=

cutmurf im einzelnen gegen bie ©runbfä^e ber Sd)ulble^re ^at 51:=

fd)u[ben fommen laffen: ber SegfaK ber Stategorie ber @d)ulbaue=

fdiüefjung-r'grünbe, bie 5^eibef)a(tung ber (£-rfoIgI)nftung für bie 9ceben=

gefefie, bie ^serfcnnung ber 'i^ebeutung, bie bem ^-J3emuf3tfein ber 5Hed)t-:=

luibrigfeit für hcn 3d)ulbbegriff überhaupt mie für bie ^{bgrenjung

ber 3d)ulbftufen gufommt, bie Oiabi^ierung bes dolus eventualis auf

ten (V)mh ber äöa:^rfd)einlid)feit, mit ber ber Jäter ben (irfolg üort)erfat),

baj i^erfaf)ren, für bic teufte ber Irunfenen eine nur präfumtioneK

gu red)tfertigenbe A-nbrläffigfeitÄftrafe aufjuftellen — alles haS' mirb

mit 9^ed)t äurüdgemiefen. Tic pofitioen il^orfd)(äge, bie 33 c I i n g
l)icr bem (I-ntmurf gegenüberfteüt, bebürfen an biefer Stelle feiner

näheren 33efprcd)ung: e§ ^anbelt fid) überall um bic Slonfeguensen

einer Sd)ulblcf)re, bie in bem redit^imibrigcn ?Öillen bie ©runblagc ber

|trafred)tlidicn ^}\eaftion erblidt. .Jiingeroicfen fei nur auf ben oon ÜB e *

I i n g felbft untcrftnd)encn ilUirfd)Iag, in ben ^"ällen, mo ber Jäter mit

bem ^.^orfafe, titn latbeftanb a ju üerniirflid)en, ben Jatbeftanb b üer^

luirflid)t ^at, öon ben beiben in 33etrad)t fommcnben Strafbroljungeu

3eitfc6rift f. b. gef. Strafrec^tSro. XXXT. 47
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biejenige an^uirenbeu, bie bie milbcre i[t (50, 54). ©elbftöerftänblid)

lüill 33 e I i n g bamit nidit bie beifpieliMueife öom (Sdjiueiger CSntiuurf

5(rt. 20 befolgte 9J?etI)obe afäeptieren, bereu Unsuläffigfeit Ä o I) I »

r a u f
d) [djon üor ^fl^^^ßi^ unmibericgiidi bargetan l^at; OteImet)r folt

e^o fid) um eine ©ouberregeluug I)aubelu, bie bei llarer Grfenutui'? ber

öorlicgcubeu ^i^^^^ougruengcu üou fubjcttiner uub objcftiüer Satfeite

bem ©diuIbgeI)aU ber fyälle 9icd)uuug trägt. 2auüt falleu alle priu'

gipielleu 33ebeufeu gegeu bie ilouftruftiou ber 33eftimmung fort: e>?

erfdjeiut aber ^tüeifelijaft, ob eiu i'rimiualpolitifdieö S3ebürfuiö beftel)t,

ba§ Strafgefeti mit biefer ©oubcrregeluug gu bclaften. — 9?odi meuiger

töuueu unr bem 3>orfdi(ag beitreten, bie „9ieditÄfaI]rIäffig!eit" fdituerer

alä bie ^-afirläffigfeit im engeren ©inne (56, 85) uub bie beiuufste %ai)X'

läffigteit fd}merer alö bie uubeuiuf3te gu ftrafen (58). 5Jt. (S. laffeu fid}

allgemeine 9iu§fageu über bie üerfd)iebeneu @d)ulbgrabe biefer Culpa-

fyormen nid)t a priori madien: im (innjelfall fann bie 2atbeftanb5fal)r'

läffigteit burd)au'3 auf gröberer Unaufmerffamfeit beruf)eu aU bie 9ied)t'5'

fal)rläffigteit. ^^i^^i^c^'^)^'^ — '^'^^' Ü'^i^ Gingelfragen üou üergIeid]!oiueife

untergeorbneter 33cbeutung. ^n allen grunbfäftlidien ^-ragen ftimmen

uiir, uub glauben mir, mirb man allgemein mit ber '^Irbeit fo oöllig

übereinftimmen, ba^ man üerfud)t märe gu fugen, ber 5(utor fjabe Ijier

offene Stiren eingerannt, — I)ätte uidit ber !^orentmurf un§ gezeigt,

mit mie inelen Siüdftänbigfeiten uodi aufgeräumt merben muf5, bebor

baö Selbftoerftänblidie mirtlid) jum fcftcn '53efil3 ber 9\editÄaufdiauungen

unferer 3eit gemorben ift.

14, Dr. für. 9Jt r i ^ © a 11 i n e r , Sie 33 e b e u t u n g b e ä

(S r f I g e § bei b e n © d) u I b f o r m e n be§ geltenben (3trafgefeh=

bud)Ä, unter befonberer ^erüdfiditigung be^? i^sorentmurfv ju einem

beutfdien ©tiafgefeUbudi. (6trafreditl. '?(bl)anbl., I;crauegegeben oon

0. S i 1 i e u 1 1) a 1 , öeft 11(3.) 33revlau 1910, ©diletterfdje S3udi^anb-

lung. 60 ©. 1,60 mt
5ßerf. meint, baf3 meber bie ^tveä' uod) hie i^ergcltung^tljeorie

\)tn auf bie fonfrete Sat belogenen Sd^ulbbegriff reditfertigen tbnnc,

:^ält aber gleidiroobl an biefem ©dndbbegriff feft, ol)ne eine 9\editfertigung

für biefe ''}lufred)terl}altung eine^^ banaduuin^ivieünidit gubegrünbenben

S3egriffy gu geben. Sac; ?i.'efen ber @d]ulb finbct ül^erf. in bem 3.i>oIIen

be§ beliftifdjen (frfolge^' — bie J'i^vläffigfeit ift bal)er feine ©diulbform

(©. 18 ff.). Senn bei il)r fel)lt jene pofitioe (Stellungnahme beö Säter^3

§um Grfolg, bie bem i^erfaffer 'oai-' ÜTBefen ber (Sd)ulb au§mad)t. 9tn

biefem (Srgebni§ bat ben ;i>erfaffer audi (S 5 n e r § Sl)eorie nid}t irre

madien tonnen. Sie tritifdicn ^i^cmcrfungen frcilidi, mit bcnen Sl^erf.

(5 j n e r abäutun fudit, berul)en üou Einfang biy gu ©übe auf groben

9Jtißberftänbuiffen. ^^d) l)ebe nur einen ^q'nft Ijerau^. (£• j n e r redit*

fertigt befanntlidi ba§ Unmerturteil ber gal)rläffi gleit mit ber Grioäguug,

ha\^ ba§ 5(uÄbleiben ber (S-rfolg^oorftcllung auf ber (5)leid)gültigfeit beS

SäterS gegenüber bem (Erfolge berul}e — ein ©at% beffen l'liiditigfeit

nur in pflidiologifdicr 9^id)tung geprüft merben fann. @ a 1 1 i n e r

finbet l)ier einen circulus vitiosus, meil ß j n e r 3unäd)ft au5 bem ^-el^Ieii
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t>cr i^oii'teüuiuj auf tiie innere ©tellungnafjme bes SäterS idilöffe unb

bann in biefer bie Urfadie bee- (3-ef)Ien§ ber ^i^orftelhing erblide (26). ^a,

i)at benn ber i^erf. nocti nie etuniÄ uon bem Unterfdiieb tion (irfenntni§=

grunb unb Urfadie gel)iirt? — ^^ie g'^Mtelluug, ha\^ bei ben örfoIg§=

beulten feine Sdjulbljaftung oorliegt, fdjliefit htn bogmatijdien 2eil ah;

babei luirb bie abäquate Äaufalle^re abgelef)nt, lued il)re g-ormulierung

bes Ur)'üdien6egriff^o mit ber S3egrifft>be[tinunung ber Jvi^ij'-'I'iHigfeit

äufamnienfiele. lieber ein 3?eifpiel obcrflädjlidicr '^olcmif! )tit

Sritif be5 isorcntimufo {)ebt jutrefjenb bie gegen § 59, ^ibf. 2, § 62 unb

§ 81 )pred}enben 33ebenfen I)eriior. Xa^ bie 3-aI)rIä[figteit nod) aU
<3d]ulbform bel)anbelt tuirb, mi[3fäUt bem S^erfaffer ielbftuerftänblid);

freüid) mill aud) er nidit auf jebe 9^eaftion gegen bie ?val)rläffigfeit üer=

äid)ten, aber ber I}ier erforberte
.,
feciale ^lu^gleidi" (3. 31) foll beileibe

nidit ©träfe Ijeifien.

15, Dr. Üi u b l
f

\T c n I c , ^5 o r ft e 1 1 u n g e = u n b

SB i n e n § t :^ e r i e in ber Se^re oon ber juriftifdien ä^illenser«

flörung. Seip^ig, S(. -J^eidiertfdie 15ertag^:;budit)anblung 9?ad-if. (@eorg

iBö^me), 1910. 530 ©.

(i-'o i[t nidit bie 9(ufgabe be^^ .sh-iminaliften, fid) fritifdi ju ber Jtjeorie

ber juriftifdjen iiMllen-^ertlärung §u äunern, bie 4") e n I e in feiner tief'

grünbigen !:l')tonograpI)ie enttuidelt. Sie beanfprud)t inbeffen ba^ öolle

3ntereffe be5 ilriminaüften, ba fie ben bebeutfamften ilserfud) barftellt,

bie 5?orfaßIeI)re be§ ©trafredit» für htn 5(ufbau be-S 33egriffÄ ber SBillene^

erflärung nutzbar ju madien: ba? 'Jöud) mödite ,5ur ^i^erbreitung ber i^x-

fenntnici beitragen, „ruic naf)e fid] ©trafredit unb 3iöilred)t in i^ren

fdUüiften unb üorne^mften ^^^roblcmen ftet)en" (V. VIII).

.^ e n I e legt feinen Unterfudiungen bie breifadie .^^i^^cgung ber

SÖilleu'oerüärung aU faftifdier §anblung, llTflärung öon beftimmtem

©inn, unb ÜTflärung geriditct auf einen beftimmten ^^inbung^erfolg

^ugrunbe. "?lüe brei (itemente finb für bie juriftifd]e äbiüenc-ertlärung

gleidi mefentlidi; inebefonbere fann fie bie 9^id)tung auf bie Ü^ed)t5=

folgen ber ßrtlärung nid)t entbehren (f. inSb. ©. 265—305). .s^^icr ert)ebt

fid) nun bie bo|)peIte g-rage: Si^u^ bie äöillenSernärung mit ^^egug

auf jebe§ biefer brei (Elemente einen ©eeleuäuftanb beg (Srflärenben

offenbaren? Unb bejaljenbenfaHg: luie ift biefer ©eelensuftanb ju

djarafterifieren?

5^ie ^ier — nidit bei .S^"^ e n I e — oorangeftellte Ts^ac\c feßt eine

tt)eittre 2(nalt^fe jener brei 'iH^efen§3üge ber SliMnen^^erflärung üorau^.

S)iefe füt)rt für ba§ britte S3egriff§merfma(, bie 9iid)tung ber Sillen^^^

ertlärung auf einen redit(id)en 53inbunggerfoIg, gu bem 9?efuUat, ha]]

ci- fid) bier nidit um bie G-rflärung eine-o auf bie \ierbeifü{)rung ber

Sicditäifülgen gerid)tetcn Streben^, ja übcrt)aupt nidit um bie Offenbarung

ber ©tellung, bie ber tirflärenbe vfudiifd) gu bem )Hed)t§erfoIg einnimmt,

l^anbelt. Xie 3SiI(en-öertlärung erfd)öpft fid) öielmel)r infomcit in

ber (Srflärung, baf3 ber (irflärenbe ba» 9?ed)t§gefd)äft „oot(äief)e", of)nc

ein ©treben nadi bem Üieditv^erfolg §u inüoloiercn ober gu offenbaren.

3lad) biefer „isolläugc-", „Xiöpofitiongtljeorie" (f. ©. 305—366) fommcu
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p)i)dnid)c '-i3eätct)uiu]cu nur für Me Stellung tte^:; t£-rflärcnbeu ju ber

(frfUirung qB fa!tii(i)er §anblung unb ^u bem ©inn ber ©rflärung in

^5etrad)t.

51n bieiem 'i^utüte berülirt i'idi tiai §ioiIred)tIid)e 'i]3ro[ilem ber

'li^illetv^crnärung mit ber friminaliftiidieu be-^ ^i^oriat^e-^. ö e n 1 e

nimmt in ber ,3iüih-editlidien .stontroüerje ^mifdien 3BiUenv= unb ©r-

flärung'3tf)eorie im Sinne ber erften Stellung {). in§b. S. 385—i05).

Sie Söillcn^?* ober „;}lbiidit6"tf)eorie mirb inl)nltlidi gemä^ ber im Straf*

redit f)err)dienben l^ieinung auvgefüljrt, monadi neben ben ^rved' unb

"^Mttel= audi bie aU notroenbig norgeftellten Erfolge, foiuie üon ben

aii-' möglidi norgeftellten (i-rfolgen biejenigen jugeredmet aierben, bie

ber läter nidit luieber aut- feiner 5^ercdinung aU'Sgefdiieben t)at (S. 175),

^amit foll inc^befonbere audi bie 2et)re Dom dolus eventualis für hen

^lufbou ber 2öillen5erflärung nupor gemad)t merben. ^Ulit Diüdfic^t

auf bie geringe 'i^ebcutung, bie bie ©renjfälle oon dolus eventualis

unb bemufster ^-al^rläffigfeit biÄl)er im ^'^''^^cclit erlangt I)aben, I}ält

Ö c n I e fidi freilidi für bereditigt, in feinen meiteren '^^(u-öfübrungen

fd)led)tl)in oon bem „'^ennifstfein" beei Sinne; ju fpredien, feine 2e{)rc

rein „üorftenungÄt()eoretifdi" §u formulieren (f. S. 178, 373); allein an

jener grunbfäl^Iidien Stenungnaf)me mirb baburrfi feblftoerftänblid)

nid)t!S geänbcrt.

^ie oben unebergegcbene A-ormel lieft fidi oI)ne eine 'iJlU'^einanber*

fe^ung mit ber friminaliftifdien Montrooerfe ämifdien fi>illen^3* unb 5.^or=

ftellungÄtt)eorie nidit gerainnen (f. S. 158—177). § e n I e fpridit bem
Streit mit 9?edit praftifdie ^ebeutung ab unb diarafterifiert it)n aU
9Jtet^obenftreit; ber !3ern be§ @egenfa|ie^S beftef)t „in bem 9?abi§ieren be5

'-l^orfat^c-^ auf pfndiologifdie Elementarbegriffe" (160). 9(l{ein .S^"^ e n I e

madit e-3 nun ber 5trafredit^:3raiffenfdiaft jum bitteren ^l^orraurf, bafs

fie bie fontraftierenben "?lnfid)ten o{)ne )Rüdfidit auf il)re juriftifdien

(irgebniffe priujiipaliter nad) ber SteUungnaI)me in biefem älkt^oben-

ftreit gruppiert, bie 9(nfirf)t .^ I e e § jur 5?orftenung§tf)eorie, biejenige

oon 'Sariv ^ur iI>ineU'5tbeorie 5iet)t, unbefümmert barum, baf5 bie

berrfdienbe ^Isorftellung^;» unb '-liMIIeuvtbeorie ju gleidicn (iTgebniffeu ge-

langen, raäl)renb .st I e e raie o. 'i^ a r im praftifdien Ü^efultat oon ben

Set)ren, bencn it)re Jl)eorien angefdiloffen raerben, nidit unerl}eblidi

abraeid)en. 9cidit5 fann „oerfe{)(ter fein, aU biefe üblidie 3i'fii'Ti"^ßJ^='

pferdnmg gan,^ oerfdjieben gearteter '?(nfid)ten unter bem pfndiologifdien

©efid)tÄpunft". „Q^ ift fürnmbr an ber 3eit, baf5 biefer feltfame i^"^örig=

feito^uftanb ber ^urie'pruben,;^ gegenüber ber '^^^fndiologie in einer ber

bebeutung-^oollften friminaliftifdien 2el)ren ein iSnbe nel)me" (S. 161).

§ e n I e übei"fiet)t u. G. bie Satfac^e, baf3 ber Streit über bie pfpdiifdie

Struftur beo ä^orfat^begriff'? nur einen ^njibentpunft bilbet in ber grunb*

fä^Iid)en 9(uöeinanberfeftung über ba§ 3Befen be§ Sdiulbbegriffe;; über*

ftaupt: e§ f)anbelt fidi mn nidit^ @eringere^3 al^ um bie ?vmge, ob bie

Strafe auf bie Oiefäfirbung ber 3kdit'5gütcrraelt fdileditl)in ober auf ben

oerbrcdierifdien 'JiMllen aUi Urfadie foldier ©efälirbung reagiere. Xa§
Icfetere ift ba-^ -^rinjip ber 'ilMllcnvtfieorie, raäljrenb bie i^orftellung?*
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t^eorie, ba i'ie in ben t)ergef)örigen Jällen einen auf ben (irfolg ge=

Tid)tetcn Ä^illen nidit anerfennen null, genötigt i[t, für bag ©trafred)t eine

anberc ©cunblage §u fudjen — föenigften^ ba^^u genötigt märe, luenn fie

fonfequent berfüfire. 3" biefem 3ufi^tt^iTißiit)ange betraditet, ift jene

©rup^iierung juriftifdi iuot)16egrünbet — bie ^uri-^l-irubeng ift ^ier

in bie it)r üorgeniorfenc .soörigteit üon ber 'Sl^fudiologie nur bei?t)a(ti ge-

raten, weil jener ©cgenfat; ber ftrafreditlidien ©runbaufdiauungen fid)

notn?enbig auf bemjenigen ber pft]d)Ologifd]en Örnnbbcgriffe aufbaut!

%m bie Slonftruftion be§ S?orfaöe§ Ief)nt ö e n I e beibe ifieorien al§

unbefriebigenb ab, — bie ^^orftellungÄtlieorie niegen be-? unl)alt6aren

^ualiömuc-', burdi ben fie ba? 3?orfaftgebiet cinjufdnänten, bie :ii>illeng=^

t^^eorie megen ber ^.^ergemattigung be§ Spradigcbraudvo, burd) bie fie

ba5. i^orfa^gebiet über bie ^-äüe bes ©trebeuij Ijinauc^ aue^uuieitcn fudit.

^enle felbft entfdieibet fid) für eine „fenfualiftifdie" itonftruftion;

bie pfndiologifdie SBurgel be§ 5,^orfa^begriffe§ liegt im „^üfjlen" (179).

ißorfäftlidi l)anbelt, mer, „tro^bem bie ab^Itenben Oefübl^reige be§

(I-rfolgeii auf it)n ein^umirfen il)re ©elegenbcit gebabt f)aben, beut Über*

gewidit ber lorfenben Ö)efüI)Iorei5e unterlegen ift. ^a^ 3(bred)nen ber

©efü^Iöreige gegeneinanber ift ber pft)dioIogifdie ':}(u5gang5punft be§

^^orfat^eg" (174). ^dlein biefer ber %at üorangef)enbe i^ampf öon Siei^en

unb 9Jlotiiien ift für ben ^^orfa^ nid}t ha^, ßntfdieibenbe: ^ier fommt e§

auf ha^ 9icfultat biefe? iuimpfe? an, auf ben pfndiifdien 3itf^'^"'^r ^ie er

fid) gur 3*^it ber Jat im Gntfdiiuffe t)erauegebilbet f)at: unb t)ier fann

nur bei unjuläffiger ^fPÜc^-'^n^O ber einzelnen i8eftanbteile ber Okfamt=

üorftellung gefagt merben, ha^ ber Jäter gmar hen 3 'i^ecferfolg molle,

bie mit ifjm nottüenbig üerbunbenen (Erfolge aber nid)t luolle. ^afs

9JtittcIerfotge gemoüt feien, gibt ."^ e n I e felbft ju: aber pftid)oIogifdi

beftet)t für ben >s^anbelnbcn ,^nnfdien bem unDcrmeiblidien ':)}titteIerfolg,

über ben bie äaufalfette gu bem ^i^^ederfolg fübrt, unb ber unüermeib=

liebten fyolge, gu bem fie über ben 3iußcferfoIg treiterleitet, fein Unter^

fd)ieb: biefe mu^ fo gut njie jener in hen Slauf genommen merben,

gang gleidigültig übrigen^ audi, in meldiem 3^iU^un!t biefer nieitere

(irfolg eintritt. (I-ä bleibt eben bodi bei bem „Üiedmen mit bem ein^eit-

Udien i^orftcüungÄfompler" — bie d-rfolg-^oorfteüung erfäbrt burd) bie

^-8erbinbung, bie fie mit ber 3n.iedt)orftenung eingegangen ift, it)re ent=

fpred)enbe 53eleud)tung. äi'enn ber ©prad)gebraud) be» täglid)en

Seben§ bem nidit entfpridit, fo beruht ba§ nidit auf ber befferen |.ift)diO=

logifdien ©nfidit bei? lVcanne§ aus bem i^otfe, fonbern auf ber bei allen

Gegnern ber ^JöinenÄtt)eorie beliebten 9-lcett)obe, ba§ pfiidiologifd)

(Sint)eitlidie §u gerreinen; aber hier ift ba§ ©anje bodi etnm§ anbere-3

al§ bie ©umme feiner Seile.

^ür ben 9(u5bau ber 2;^eorie -ö e u I e ? finb biefe ßinmenbungen

obne 53ebeutung, ha fie nid)t gu anberen ^Refultaten, fonbern lebiglid)

gu einer anberen 53egrünbung ber 9^efu(tate füt)ren, bie $) e n I e feiner

meiteren Unterfudiung gugrunbe getegt i}at. (5^ ift I)ier nidit ber Crt,

if)r im meiteren nadijuge^en; benn fie fudit bie .siompüfationen gu

bejmingen, bie fidi für bie Sbeorie ber juriftifdien 'iim(enverflärung
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barau» eiijeticu, ban ber $>inbung-3erfoIg an ber ©leite auftritt, wo Die

tiiminnlij'tiidie !i^etraditung c>? Icbitjlid) mit bem „nntür(idien (frfolge"

§u tun I)at. (il^onnort.)

16* Dr. ''^(Ifreb X a ii i e l , 2> e r 3 ^" ^^ t u nt über Strafe
minberung§grünbe. (Sin S3eitrag §iir 2ef)re Dom 3i"i^tum nnd)

geltenbem beutjrfjen Strnfredit. Tübingen 1911. 2BiII)eIm ßloere»,

53 ©. mi 1.—.

5>crt. gef)t nndi einer ebenfo fnn|3peu iine ftaren Übcrfidit über bie

einfd)Iägigen S^eorien baüon aus, baf3 fidi ndgemeine ©rnubfäße für

bie ^eliitiiblung bes Irrtums über StrafminberuugÄgrünbe nidit auf*

[teilen laffen; e§ bebarf öielmel)r für jeben GiugelfaU ber geftfteüung,

ob e§ fid) um 9liinberungÄumftänbe „rein fd)ulblid)er", „rein äu^erlidier"

ober „tatbeftanblidier 9^itur" f)anble. :}(uf biefer jutreffenben ©runb-

lage unterfudit i^erf. bie §§ 217, 157, 3705 ^o^ine bie §§ 236, 313, 363, 56

unb §§ 213, 216 @t@'ö. Jür alle biefe Jiille ^leift 'i^erf. ben rein fdmlb»

lidien 6f)arafter ber (StrafminberungÄumftänbe nad); babei roerben

„fi)mptomattfdie" unb „primär'pflidjifdie" fomie „präfumtiüe" ©djulb»

umftänbe unterfc^ieben. 3^iefer Unterfdieibung entfprid)t bie ^ifferen=

gierung ber reditlidien ^Setianblung. !©e5üglid) ber ft)mptomatifd)en

©iiulbumftänbe entfdieibet bie '';?(nnal)me be§ Jäter-o foiuolil in negatiüer

mie in poiitioer Oiidjtung, irrtümlid)e :?(nnal)me ber Unel}elid)feit be=

grünbet baf)er bie 9tnmenbung be» § 217, irrtümlidie 9(nna:^me ber Gtie*

Iid)feit fdjiiefjt fie au«. '^Bejüglid) ber primärpft}d}iid}en ©diulbumftanbe

ift ein 3^rtum unmöglid) — ^. ©. bejüglid) ber 5(bfid)t aBbalbigen

^^crbraud)§ beim 93lunbraub — , be^üglidi ber präfumtionellen ift er

uubeaditlidi— j. 'ö. bejügtid) ber ^iigenb beö Idter?. Sonieit ber ^rrtum

I)icr beadit(id) ift, miü ^l^erf. bie ^yälh bodi nid)t ber 5i.?orfat;IeI)re ein=

gegüebert miffen; henn e§ f)anbelt fid) um bie irtenntni§ au^ertatbeftanb'^

lid)er ?iJomente, ber 5ßorfa^ f)at e§ aber auofdilie^Udi mit bem %aU
beftanbe §u tun. ©o f)at bie 9(rbeit audi nadi ber fnftematifdien ©eite

I)in ifire '^l'ufgabe fdiarf erfaf3t unb fie in biefer U'ie in fadilidier 5^ejiel)ung

gutreffenb gelöft.

17» (5 I) n , Dr. jur. Gruft, Ser f di lu e r e (5 r f o I g nl§
gefe|Hdier ©runb er{)öf)ter ©trofbarfeit. (©traf=

reditl. 5(bf)blgen., t)erauSgegeben bon ü. Silientljal, öeftll2). ^re§Iau

1010. ©di(etterfd}e ^:8udi^anbhing. 102 ©. mt. 2,80.

i^erf. §iel)t in bie Überfidit ber I)iftorifd)en Gntmicftung ber quali-

fi,^ierten Srfolgybelifte bie Q)efdiid)te beö dolus indirectus I)inein. ©emi^
mit 9{edit! 5(ber bie ?y^"age nadi bem gegenfeitigen 5?er!^ältni§ ber

beiben d-ntmidlung-SreÜ^en, bie nunmet)r I)ätte beantmortet merben

muffen, ift uneutfdiieben geblieben; immerl}in bleibt e§ üerbienftlid), ha^

^-l^eif. bie 5^ebeufen erfennt, bie gegen bie S^ennjeidnning be>3 dolus

indirectus al^ „5(^nt)errn" ber d-rfolg^belifte fpredien. (f. ©. 20, 39 ff.),

^n ber ^i^el)anblung beä> gcitenben 3ieditev folgt (S o :^ n burduueg ber

I]errfd)enben Sefire. .s^ierüorljebung oerbient bie äufammeu.faffenbe ^Xar=

ftellung ber im ©t@5?. bei ber ^Olufftellung ber ©traffatmngeu für unfere

^ä((e befolgten 5?ietf)obe, bereu Js^illfürlidifeit beutlid) tjerauSgearbeitet



Strafrcdit, '^tllgcmcincr IciL 715

luirti (54 i\.). ^ie fritifcfic 58etrad)tung tlmu^cIt auf tieni jidieren '^fabc,

ben (5 e u f f e r t ber ©trafreditvroifjenidiaft tjeiuiefen l)at. (iiiie furge

iiritif ber ßntroürfe bringt bic fortjfältig gearbeitete ©dirift jum 5Ib=

fdiliife.

18, 33 a e r , Dr. jnr. Gilbert, 9? ü d t r i 1 1 u u b t ä t i g e 9t e u e

bei u n t a u g I i d) e m 5.^ e r j u d). (Strafreditl. ^(b^blgen., ^erau^»

gegeben oon 0. 2ilientt)al, .'öeft 114.) 33reylau 1910. (3d)(etter)d}e S3ud)^

iianblung. 43 ©. W. 1/20.

il^erf. betont mit 9ted)t, ha^ fid) au§ ber Griften^ ber 9{üdtritty=

beftimmung fein ^(rgument für ober gegen bie ©trafbarteit be§ untoug-

Itdien ^scrindi? l)crleiten Ia|fe. SiViI}renb § 46 3iff- 1 ituf ben untauglidien

i^eri'udi *?lnmenbung finben laun, loenn ber Jäter, obne bie llntaug-

lidifeit bec^ 'i'JattebS ober be§ Cbieftv ,^u erfennen, freianllig feine lätigfeit

flbbrid)t, foK § 46 3Uf- 2 unanmenbbar bleiben, ba ber ©rfotg nic^t

€rft burd) bie ©egenaftion be^o Jätersi abgeaienbet merbe. ^iefe aud)

öon ber t)errfdienben ??Jeinung oertretene Siegelung betraditet ber 3.5erf.

mit 9?edit aU burdiauo nnbefriebigenb. d)l. (f. fann man aber bereit!^

für ba^3 geltenbe 9\edit auf 0)runb ber Oom 3.^erf. befprodienen "?(u§'

fiiljrungen £ o I) I e r ö ^u befriebigenber Söfung gelangen.

19, (S (^ m a r ^ f p f , Dr. Grnft, 3 i^ ^-" -Jt e d) t f e r t i g u n g
unb rec^tlidjen 58egritnbung ber Slriminalöer^»

i ä b r u n g. Seipjig, Stuttgart, $^erlin 1910. 58erlag i^on 'iB. StoifU

"f)ammer. 44 @. W. 0,80.

3^ie 'i)(rbeit gibt ein.e furje fritifdie Üb^rfidit ber i8erjä()rung5tt)eorien.

S?erf. felbft erblidt bie reditepolitifdie 63runb(age ber i^erjäfirung in ber

£t)nmad)t be-5 9ted)t>3, fidi nad) 9(blauf ber 33erjä{)rungyfrift nod) burd}=

^ufe^en; e» fei redit-SpoUtifd} geboten, biefe £I)nmad)t ausbrüdlid) an>

^uerfennen, unb angefidit-S ber g-eftftedung, bafj in ben Ütegetfäflen

bie Xurriifet3ung be§ ':}(nfprudv3 unmöglidi fei, auf fie audi für bie "Jtu^^

nabmefälle gu oer^iditen, in benen fie fid) üiel(eid)t nodi ermögUd}en

ließe. "Xie Slrimina(öeriäf}rung Ijat „ha§> reditUdie ©leidigeroidit be»

objettioen 9ted)t?^ unb ber burd) ba§ S?erbred)en öerfd)obenen unb ge=

ftörten red)t(id)en ^l^erbältniffe 3nnfd)en 2;äter unb 9((Igemeint)eit luieber*

ber^uftellen" (42). 5lMr muffen gefteben, baf; un-3 mit biefer Jbeorie

nid)t5 gemonnen 5U fein fd)eint, ba fie bie itriminaloerja^rung nid)t

Ted)tfertigt, fanbern lebiglid) befd)reibt.

20, 6^ i r
f
d) b e r g , Dr. jur. Maj, ^ i e © d) u b

f
e f t e

ber ^Berbrec^en, fpe^ieK unterfud)t an ben ^erbred)en gegen hen

(finjelncn. (Sine fonftruftiti=bogmatifd)e ©tubie, jugleid) ein 53eitrag

^ur ©trafred)ts;reform. (©trafred)tL ^?lbl)b(gen. I)eraU'^geben oon

ö. Si(ientl)al, $)eft 118.) S3reÄ(au 1910. ©d)ktterfd)e 5^ud)I)anb{ung.

160 ©. dm. 4,—.

^ie Strbeit gibt eine mertoolle görberung ber Cbjeft?4e^re. ©ie

I)at büy breifadie ^i^erbienft, bie ?Jtett)obe pr Slonftruftion ber @d)u^-

objefte in einiuanbfreier ?i>eife feftgeftedt, ba^ ©d)ut3obictt oom ,*öanb=

tungeobjeft fdiarf abgegrenzt unb eine äuüerft bead)tlid)e Jtlonftruttion

be^o ©dju^objefte^^ felbft geliefert .^u ijaben. 3)l\t 9ied)t legt .'g i r
f
d) b e r g
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entfd)eibenbee 0)eund)t auf Mc „touftruftiüe, nidit aber analniierbare

Tiütm ber ©d)u^objette". 2)ie ©dnt^objefte müjfen nid)t gefudit, jonbern

aiifgeftellt merben (45). 2^a t)a§: Qkl ber £bjeftc^Ie^re bie ^lerftellung

einer ©runblage für ben fnftcmatifdien 5(ufbau be§ befouberen %e\l$-

bilbct, fo fommt ber ?}rage nadi ber ipefeib^gleidien .Honftruierbarfeit

ber @d)iihobiefte entfdieibenbe 'J^ebeutung p. 3J?it 3\edit oerneint

^) i r f
d) b e r g bie l^töglidifeit, alle 3.^erbred)en aUi ißerle^ungen fub=

jet'tiöer 9^ed)te ju fouftriüeren (47 ff.). 5(ber aud) bie ^isenuertung be§

9ieditygut0begriff§ tüirb abgelef)nt, ha er nöllig unfruditbar ift. ©d)U§=

objeft unb 9?edit§gut finb tautologifdie 'i?{u5brürfe. (SbcnfoRienig be=

beutet bie (S-infüt)rung be§ ^utereffenbegriffee eine g-i^i^tierung — bie

;Ööfiti^O '^^^' 'i|>robIemy liegt Liielme()r nad) .V) i r
f
d) b e r g in ber (är*

fenntni? befdiloffen, bafs eö fidi bei bem Strafredit üh$ &an^tm um ben

©diu^ ber üom 9?edit geniollten Seben§orbnung, um ben ©diu| eine§

beftimmt gearteten 3uftanbeÄ (41) unb fo audi bei ber 5(uffteIIung ber

einzelnen T^elifttnpen um ben 3diut3 cingelner, beftimmter 3iM'tänbe
I)anbelt (68 ff.). Xie 3^iditigfeit biefer .slonftruftion fann nur burdi htn

5(adimciv' bargetan merben, bau ec> möglidi ift, baö ganje 9^editÄgüter-

fapital in 3uftänbe um^umedifeln. liefen 9^id)roei§ fuc^t § i r
f
d) =

b c r g im ^meiten 2eil feiner 51rbeit für bie i^erbred^en gegen ben

(fingelnen p füt)ren. %üx bie ©tiftematifierung be? befouberen 2eile§

ergibt fidi bie 3^i-'si^'^i'ung ber Sdiuftobjefte in 3i'ftÄnbe, bie in erfter

l'inie für ben tiiujelnen unb in foldie, bie in erfter Öiuie für bie @efamt=<

I)eit Don 3i?ert finb (77).

%ü^ ba§ ©diu^obfeft in bem bon ^^ i r
f di b e r g entmicfelteu ©inue

nid)t mit bem $)anbIungÄobjeft äufammenföllt, ift ot)ne njeitere§ beutüdi.

$l^erf. f)at ber S^egriffv'beftimmung be§ (3diut)0bjettv eine grunbfät^Iidie

5(uÄeinanberfetuing über fein ilserf)dltui^3 ^^um .v^anblung-öobjeft üorau=

gefdnrft (14 ff.), bie on bie ©egenüberftellung ber beliftifdien ."panblung

bor unb nad) berSubfumption unter ben Jatbeftaub antnüpft unb in ber

^-eftftellung gipfelt, ba^ ba§ ipanblung^öobjeft au§ bem äußeren 5?erlauf,

ol]ne Ü^üd'fidit auf bie 9?ormiinbrigfeit, ba? ©diuhobjeft bagegen au&

ber ^}formunbrigfeit tonftruiert werben muffe (21). SJiefe-S ift bemuad)

nie, jene§ bagegen ftet;; ein törperlidier ©egenftanb (.39). ^n intereffanter

Si^eife f)at ^i^erf. biefen ©egenfat^ biö in bie ein,^elnen «onfequengen

bcrfolgt.

21» g r i e b e n t f) a I , Dr. ^oadnm, 5? e i t r ä g e ^u einem
^ref;öermoItung§ftrafred)t. (Strafreditl. 5(b^blgn., ^erau^^

gegeben t)on ö. 2ilientl)al, ,<peft 118.) ^^re-Mau 1910. ©dilctterfdie S3ud)'

i)anblung. 56 ®. Wd. 1,60.

;iserf. faßt ten ^-i^egriff be^ i^ermaltungÄbelütÄ im ©inne ber be-

f'annten © o I b
f
d) m i b t fd)en 2()eorie (15). Xem i^eriualtung-^ftraf^

red)t merben bie 33eftimmungen ber §§ 6—11 be^^ ^ref3gefefeev jugemiefen,

bie einer fur,^en Interpretation unterliegen merben. 53ian mirb bem
5.^erf. burdimeg beipfliditen fönnen; lebiglidi be^üglidi be^ 'i^erid1tigung^=

gtuangey (§ 11) f)ätte mit Üiürffidit auf bie Jtieorie il i 13 i n g e r ^3 (bie

bem 5?erf. böüig unbetannt geblieben §u fein fdieint) mo^I bie ^^'^agc
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unterfudit tiicrtien müijeii, ob e^? fid) f)icr lüdit um bic [traf bare dlxdjU

erfüllutu] einer jiuilreditlidien l^erpfliditung I)anble. (il)ara!terijieren

jid) bie ^^^''^^i'^^'^^'^'^'^l^^^^O^'^ 9^9^»^ §§ ti—11 al-^ 'i^ennaItung;>beWte,

fo fönnen \ie biefen üijaiaitex nid}t baburdt einbüßen, baß t)üS, ©efe^

für ben g-all if)rer üorfäfilidien S3ege^ung cgefdiärftc Strafe t)orftef)t;

roenn ber 3?erf. bemgegeuüber nur § 19, ntdit aber § 18, 2 bes ^ref5=

gefe§e§ in ba§ i^eruHiItung!?[trafredit [teilen wxli, fo oermögen anr if)ni

nic^t §u folgen. Xurdiauö ablef)nenb ftet)en luir ben .Honfequen^en

gegenüber, bie S?erf. auo bem 3?erroaltunged}arafter ber 3^"^^^^^'*

!^anblungen für if)re reditlidie '!8ef)anblung 5ie{)t. ilMr mögen bie prin*

äi|)ielle ©leidibebanblung be^' ^i^ermaltung'3= unb bei? friminellen 8traf=

redjtö für einen liJciftgriff balten: einfadi ignorieren bürfen nur fie barum
md)t. 2^ect}alb [inb mir nidit bereditigt, liier au[ baci Sdiulbmoment ju

ber§id)ten (^^erf. mill nur im befdiränften Um[ange einen (£-rtu(pationi?=

nad}mei5 ^ulaffen, S. 111); bes^alb aud) fönnen mir nidit bie iuri[ti)dien

^erfonen f)ier fdion de lege lata aU belütsfäl^ig anerfennen. i^öUig

irre gel)t audi bic S^e{)auptung, e§-fei Jeilna^me an ben Gelitten be§

^reBoermaltungöftrafreditö au^gefdiloffen, meil ben 'l^orfdiriften nur

oon htn preftreditlid) oerpfliditeten '^erfonen ,^umibergebanbelt merben

!önne. ©ibt ee- benn feine Jeilna^me an Sonberoerbredien me()r? Unb
menn S8erf. für ben 5(u!?[d}Iu6 ber 2eitnat)me unb be» fortgefeMen

S)elift§ geltenb madit, ber i^orfat; „fomme im S^atbeftanb biefer T^elifte

md)t in 53etradit" (©. 54 I)eifet eö gar, ber 5.^or[aft [ei begriff lidi auö=

gefdiloffen I), fo berubt baö auf einem banbgreiflidien ^\rrtum. "^Jtögen

mir oudi g-nbiläffigfeit unb 'l^orfag in ber reditlidien !i^et)anblung gleidi==

[teilen, [o i[t bie ^.Icöglidifeit üor[ä§Iidier S^ege^ung bamit bod) nid)t au§=

gefdiloffen, unb fomeit fie oorliegt, ift [elb[tlier[tänblidi Seilnatime

möglidi. Unb t^a^ gleidie gilt für ha^ fortgcfeßte 2:etift.

22» ^ i e $K e f r m b e § 9^ e i d] & [t r a [ g e [ e ^ b u di s.

.triti[dTe 53efpred)ung be^3 ^Isorentrourf? ju einem 3trafge[e|ibud) für

'i>a5 ^eutfdie 9ieid} unter üergleidienber S3erüd[iditigung be§ ö[ter=

reid)i[dien unb fd)mei^^erifdien i^orentmurfc^. öerauegegeben öon
Dr. ^. 5(fdirott unb Dr. 5 r a n ,3 öon S i ö 5 1. «erlin 1910,

3. ©uttentng, 'iserlagjbudibanblnng. 2 '!>3be. 428 unb 490 ©. 15 M.
(iine eingcl)enbe fritifdie ilMirbigung be^; reidien ^Jcateriale, bax>

ber ilritif be^ 5.^orentmurf^3 in bem oorliegenben ©ammelmerf gu-

gebracht mirb, mürbe ben iHat)men biefe^S 2iteraturberid)tc^ meit über=

fd^reiten. äi^ir muffen un§ bamit befdieiben, auf 'öa§' merttioüe Stötrf,

§u bem ^raftifcr unb J^eoretifer fidi {)icr nercinigt f)aben, in fumma=^

rifdier iUir^e l)in,^uniei[en.

SB a dl , bem bie i^ergleidienbe ^ar[tcl(ung einen mertüollen

93eitrog über ©efe^e^3ted)nif üerbanft, leitet ben 33anb mit einer Mritif

ber „$; e d) n i ! b e § S8 r e n t m u r f
§" ein. SSir greifen gmei fünfte

f)erau§, bie un§ öon meitefttragenber S?ebeutung erfdieincn. (S-inma(

bringt Jö a di mit größter (intfdiiebenl}eit auf bie ©onbcrnng bcö fri-

minellen unb be^i poIi,^ciIid)en Unred)t'ö; mill man bie Übertretungen

nidjt einer befonberen '"^^oliäeiorbnung übcrmeifen, fo foll man
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icbeufalli^ eine burdigäucjige 3^i^ßi^^iJung bev- ©cfe^bucl)§ üoriicI)men.

<Sobann üerfidit 3B a d) mit glänjenber ''Serebiamfeit bie Einarbeitung

ber 'Dcebcni3C)"el3e. „'JBir finb ber [tcten geiel^geberi)dien ^-lidarbeit alU

(jemadi grünblidi mübe, bie)"e§ unnuSgefetiten ':}{uebef)ern'5 an einem

auf bie Xauer unhaltbaren '^an, biefer ^^Jotielleniabrifatc imb t)alb=

jdjierigen 9cebenge)ehe. 21% lüoHen enblid) ganje '^(rbeit" (15).

t). 35 a r , ber $01eifter be§ internationalen ©trafredit^o, be{)anbelt ba§

„@ e 1 1 u n g f^ g e b i e t b e ?' © t r a f g e
f
e t^ e s". iWit großer

(i-nti'd)iebenf)eit bcfämpjt ü. 2^ a r bie boppelte Überipannung ber

(Strafgemalt, bie ber 'i^orcntmurf burdi bie unbcfdiräufte 'i^eftrafung

t)on S^eutfdien, bie im 5(ui>(anb belinquieren, unb burdi bie lirftredung

beg (Sdiutipringipg auf alte Eingriffe gegen einen beutfdien 33eamten

ober einen ^eutfdien in 5(u?fid)t genommen. I)atte. o. 33 a r nimmt
f)ier 5(nIaB, ha?^ dxcalpxm^ip einer f)ödift intereffanten, pringipiellen

.Stritif 3U unterjiet)en. %
f
d) r o 1 1 befpridit „Strafe n. @ i di e r n b e

?Jt a 13 n a b m e n. Q ä) ah tn 6 e r
f
a ö "• ^emerfen^mertermeife

fprid)t 5(
f
d) r 1 1 fid) gegen t>a§' unbeftimmte Strafurteü au». S)a§

<Strafenl}fftem be§ 2?lorentmurfg mirb grunbfätilid) gebilligt. 2)amit

liat 5( f d) r 1 1 in§befonbere ba» üielfadi befürmortete, neueften» oom
üiegenentmurf affektierte ©iiftem abgelel)nt, meldie§ ba§ ^J^inimum ber

fdimereren ©trafart an ba-S ?}iarimum ber leiditeren angrenzen laffen

min. '3^arin liegt aber eine entfduebene ©tellungnalime §um Streit ber

©trafred)t-3fd)ulen; unb 5(
f
d) r o 1 1 irrt, raenn er an bem ©trafen*

fnftem Hriti! üben §u fönnen glaubt, of)ne auf bie prinzipiellen @egen=

jät3e ber ©traftfieorien eiujugetien. — ^er 5luffaffung 31
f di r o 1 1 §

,

ba^ bie 5l^oll5ug>30orfdiriftcn be» 5?orentwurfy ein befonbereö ©traf*

iioll3ug'?gcfet^ nid]t entbeljrlidi ju madien oernuigen, fdiliefsen mir unö

burd)au6 an. 2^agegcn bcbauern mir e-?, ba|3 5(
f
d) r o 1 1 bie ©traf*

jd)ärfungen §mar nidit in ber 5(u§geftaltung be§ § 18 S8. (S., if ol^l aber

t^runbföMid) billigt.

5^er liPeitrag iS o f) l r a v.
f
d) § über hk © di u l b (iBorfa^, fyal^r*

läffigfeit, 9?edit-Mrrtum, (5rfolgÄt)aftung) ift nid)t nur in legi^latiü*

f'itifdier, fonbern ebcnfo in bogmatifdier .'öinfid)t aufserorbentlidi be*

beutfam. .H' o l) l r a u f d] leugnet ben ©dralbdiarafter ber unbemufsten

v;-a:^rläffigfeit überl)aupt; bie bemühte 5-at)rlüffigfeit mirb gmar al»

©d)ulbart anerfannt; bie ©d)ulb liegt liier aber in bem @efäl)rbung'3*

tiorfati. „©0 aiebt e» nur eine ©dnilbform, bie ibentifdi mit bem ift,

may man 2?orfaö nennt." „oum 2>orfah — ber t)crrfdienbcn Jermino*

logie — gel)ört ba-5 ^Bollen ober ba-? 'i^emufjtfein ber '-^erlel^ng, gur

^aljrläffigfeit ba-? 2BoIlen ober ha?-: 'i^emuBtfcin ber @efäl)rbung beg

gefd)ü|ten 9ied)t^gut§" (197). 'Siefe Se^re finbet itjxe ©runblage in

brei ©äfeen, bie Sl o 1) 1 r a u
f di babin formuliert: 1. ^a§ Si>efen ber

©diulb liegt in ber pfliditmibrigen 2öillcnÄbetätigung; 2. jebe ^öillenö*

betätigung ift .s^anbeln unter ber ,sperrfdiaft bcftimmter, burdi il)ren

©efül)l§mcrt §um ^iiotio gemorbener i^orftcllungen; 3. fdndbl)aft ift

bie ÜlMlleuÄbetätigung, menn fid) im fiomplej ber 5>orftellungen fold}e

befinben, bereu .Herbeiführung berboten ift. Unfer '©iberfprud) gegen
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ttie 2f)eorie ^ o 1} 1 1 a u ) d) -:; fet^t bei beni britten biejer Säfie ein.

Taf3 bie ^^fliditiuibrigfeit ber iltotitmiion bie SiKen^betättgung jur

)d}ulbl)afteu ftempeü, — barin [timmen luir mil R o I) I r a u
f
d) üöUig

übeiein. 'Mein bie ^^^ftiditiüibrigfeit ift u. li. gu eng gefaxt, trenn man
fie auf bie %äUe befdjränft, in benen bie Satbeftanb-^oorftellung üoni

Jäter DoH^ogen anirbe unb irgenbiuie in ben iicotiiiatione'pro§eB ein-

getreten i[t. iBie(meI)r grünbet fidi ba§ Urteil ber '^ilidjttuibrigfeit aud)

auf bie geftftellung, bafj eine isorftellung, bie ba l)ätte üodjogen werben

tonnen unb ntüffen, nid)t öolC'jOgen tüurbe unb nid)t motiüierenb totrfte.

2aB bei ber unbe mußten jvat)rläffigfeit, iebenfall? foiueit ev fidi um
itommiffiübelifte t)anbelte, eine 'JöiKen^betätigung norliegt, lüirb

St I) I r a u
f dl nidit beftreiten fönnen; unb biefe 'ii^illen-öbetätigung

ift fd)u(b!^aft, weit in ber gegebenen Situation bie SJJotiue, bie if)r ju

grunbe liegen, fid) nid)t Ratten burd)fe^en bürfen. Sie "^(rgumentation

,vl I) I r a u
f
d) § ftellt hk ööllig fonfequente 2;urdifüt)rung be^ ©a^e^

bar, ha^ aller ©diulb eine feeUfdie 33ejiet)ung jum (irfolg raefentlid)

ift. '"^(üein bie Unerträglidifeit ber oon "sl o I) I r a u
f
d) f)erau-?gearbeiteten

Moufequen^ muf5 cv Uax fteKen, baf5 jener @at5 trol3 be^S f)oI)en '?(nfet}en^S,

ba-3 er genießt, eben nidit l^altbar ift. 9tu§ ben übrigen Erörterungen fei

bie intereffante Hritif ()erau^3geI)oben, bie £ o f) I r a u
f di an ber SSillenö^

tbeorie übt; eö fei i^r entfdieibenber %et)lex, 'öa'Q fie uon bem ©enjoltt*

fein bes ©efamterfolge^? in feiner Totalität auf ba^ ©eiuoKtfein aller

feiner '-Peftanbteile fd)lief3e (187). 'löir tonnen audi I)ier nidit beiftimmen;

u. (f. roirb bie 'IiM(fenÄtf)eorie bem pfi)dioIogifdien Jatbeftanb gerabe

be-J^alb geredit, meit fie bie (Singelerfolge nid)t ifoliert, fonbern fie im
9ial)men be§ @efamterfoIge§ in§ 9iuge fa^t, um fie nun freüid), m e g e n
i I) r e r innigen 5? e r f I e d) t u n g mit ben ermünfditen Sr=

folgen, aU geniodt ju betrad)ten. — gür ben 53orfteHung-5inf)aIt ber

SöiUeu'jfdmlb forbert' .vi o t) I r a u
f
d) alternatiü hai l^eiuufstfein ber

^^erbotent)eit unb ba-? ber ©diüblidifeit ber 2^at — üieüeidit bie

glüdlidifte Söfung biefe§ meiftumftrittenen Problem?.

% r a n f befpridit bie © t r a f a u §
f di I i e f3 u n g § = unb

DlH I b e r u n g ji g r ü n b e. Daf5 gegen ben miHglürften liierten 9(b=

fdmitt be§ 'i^orentiuurf^ SBiberfprudi erf)oben nnrb, ocrftanb fidi faft

ebenfo bon fefbft mie ber ^roteft gegen hie %at)xiäiii(\kMitmie bei

2runfenf)eit5belitten (§64). Sie (Sntfdieibung über bie fid)ernbe S]er=

lüal^rung gemeingefälirlidier @eifte§tranfer milt ^- r a n f bem 6nt=

münbigung^orid}ter Überreifen. S3efonberg bebeutfam erfdieinen un§
t)ie S3ebenfen, meldie Jyiant gegen bae; ^ugenbftrafredit be§ (i-nttnurf^

«r{)ebt. (Sinerfeit^J niufj bie unabgefditoffene (intnndlung aU 9(u^=

fdiliefjung-^grunb ber 3ured)nung§fäl)igfeit betont merben; ber (5nt=

tüurf gef)t anbererfeit? audi barin irre, bafs er bie ©traflofigfeit ge=

miffermafjen al'S ^raemie für mangelf)afte (£-rjieI)ung genm^rt, nienn

fidi ba§ ^-Bebürfniy t)erau§ftent, bie ©träfe burd) (i-r,iietiung'3nmf5na:^men

,^u erfefeen. — © t r a f
a n t r a g unb '-8 c r j ä l) r u n g finb oon

C e 1 1 e r betianbctt morben. (5ine feinfinnige 'JiMirbigung ber friminal=

|iülitifd)en (i-rnuigungen, bie ber 'iBerücffiditigung be§ '.?(ntragy gugrunbe
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liegen, gipfelt in ber juri[ti)dien .viouftruftiou be§ 5(ntrng§ aU 'iproje^^

üorau^ifeftung; baran foll aud) bie lex ferenda fe[t^alten. S)ie föinjel^

augfü^rungeu geben u. o. eine intereffantc «onftruftion ber (5rmäd)==

tigung (295). 5(ud) ber "S^arftellung ber iiserjäl)rung i[t eine friminal*

politifdie $Ked)tfertigung be^i ^'^f^i^utei i)orangefd)irft; Cetfer fpridit

i^m materieUred)tIid)e iöebeutung gu unb tritt in^ibefonbere aud) für

bie S3eibe:^altung ber SSonftredungyüerjöl^rung ein. S3efonbery I)in*

ttjeifen möditen mx auf bie furzen 9(uÄfü!)rungen über bie 3?erjä{)rung

fid)ernber "ilJcafjnal^nien. — ^)l. (5. iU n l) e r nerfidit für bie Siegelung

bei? 5ß e r
f
u dl y bie objeftiüe Jtjeorie; bie entgcgengefe|;te 'i/luffaffung

ber 33egrünbung !^nbe im ä,^. (S. feinen abäquaten *:?(ucibrurf gefuuben.

33ei tatbeftanblid) unfelbftänbigen ^serfud)i?f)anblungen luill 3Ji. ß.

9Ji a li e r [trnftitgenben 9?üdtritt nidit nnerfennen; wo^l aber bei

felbftänbig pönalifierten i^orbereitung'5t)anbIungen unb bei ben=

jenigen 'i^crfud)Äl)anblungen, bie nur in ber !!8e[trafung ben üollenbeten

Gelitten gleidigeftcllt finb. 2)ie 2 e i I n a I) me regclung beo ßntmurf»

wirb gebilligt, nieil fie bie „ejtremmfgefforifdje" ©eftaltung bei^ geltenben

9fled)t'3 gugunften einer „Iimitiert=afäefforifd]en" aufgegeben ^at; bie

5(uffaffung ber 33egrünbung, e» fei Ijier eine „minimaI*af§efforifd)e"

©eftaltung gegeben, tueift Wi a t) e r gurürf. — iym bie ^Jcittäterfdiaft

tühh befonbere Siegelung empfohlen; hen oon 9Jt a t) e r angefüf)rten

©rünben möd)ten nur nodi ben ^inmeii? I)in5ufügen, bafe ba? preu^ifd^e

9ted)t §iuar of)ne gefe|Iid}e Siegelung ber SJtittäterfdiaft notbürftig

auefam, aber bod) ha§> S3ebürfnig nad) einer Söieberanerfennung be§

33egriff^3 Iebt)aft genug empfanb. — ö. S i § 3 1 bet)anbelt bie (5 t r a f
==

b e m e
f f

u n g. ö. £ i § § t befämpft bie matjliueife '?(nbrot)ung mef)rcrcr

©trafarten bei ben einj^etnen Satbeftänben: e^ i[t eine ©trafart —
3ud)t^au§ ober ©efängni? — anjubrotjen, an bereu ©teile bei nid]t

e^rlofer ©efinnung bie §aft gu treten f)at. 9?id)t nur milbernbe, fonberu

oud) erfd)merenbe Umftönbe foKen aHgemein unb gföar burd) '>3(n=

tüenbung eine^ befonberen ©trafral)men^3 5l^erüdfid)tigung finben.

©dilief3!idi foK and) ha§ auf3erorbentIid]e 93ti(berung§redit bey § 82

beibeljaltcn werben, ^ie iRürffallyregelung mirb al§ gu formaliftifd)

abgekaut; 0. £ i § 5 t luill ha^-^ pflidiologifdie ?]coment, bafe bie 9\ürffan§=

beiüte auf berfelben ^riebfeber berul^en, berüdfiditigen unb ben banac^

umgrenzten JRüdfall bem ©onberftrafrat)men für befouberS fd)Were

gälle unterftellen. 2^ir fönnen un§ nid)t baüon überjeugen, bafs bie

^bentität ber Sriebfeber ju einer praftifd) braud)barcn Umgrenjung

be§ 9\üdfaIB füf)rt. "Sie ^lufftellung einer „©idierung^iftrafe" für

geiüerbS* unb geiuo^n^eitSmäfsige ilserbredien (§ 89) finbet jmar |3rin=

^ipiell ö. £ig§t§ Beifall; bie ted)nifd)en 9}iängel ber S3eftimmung

beranlaffen ü. £ i § 3 1 bann aber bodi bagu, audi I}ier bie i^erbinbung

bon ©träfe unb ftd)ernben 9}iaf5nal}men ju empfehlen. — ®ie Siegelung

ber il n f u r r e n 3 luirb üon @ r a
f X f) n a im mefentlidien

gebilligt. T^ie ^i^ßn^fonfurrenz tuirb im Okgenfa^ jur S3egrünbung

mit 5Red)t al§ 3.^erbredien§fonfurreng betrad)tet; pra!tifd)e Differenzen

öon irgcnbnicidier ^ebeutung ergeben fidi aber barau§ nid}t. Diie
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%xaQe Der ©elbftänbigfeit ber 2:eUft^f)anbIungeii in ben g-äüen ber

Siealfonturrcnj unll 03raf 5) o l) n a auy bem ^mtd ber 'J^cftimmungen

t)ernibö beanttuortet luiiieu: ev fragt jidi, „ob e-^ angemefien crfciieine,

bie (Sinjelafte als ein{)eitlidien ©egenftanb ber 'j^eftrafung 5U be^aubeln"

(412). Ta bas ©efeR audi ber g-älle ber uned]ten iRealfonhirren^

— ^l^erbredietb?me^r^eit bei ^ll(ef)rl)eit 11 n felbftänbigcr .soanblungen —
gebenfeu mutl, i[t baran audi für bic lex fernnda feft^ut^alteu: iubeffen

joUen bie ©d^iuierigfeiten, bie fidi baraibS ergeben, burdi bie ^i^crfagnng

ber )Keoifion gegen bie irrtümlidie '^(nnabme ber Unfelbftanbigfeit

behoben tuerben. — 2;er äiueite 53anb ht^ SSerB entt)ält elf '^(rbeiten

^um befonberen Seil (ü n § a mm, ® I b f d) m i b t , :Ji> u l f f e n,

€ 1 b r i dl t
,

^reifer, d. S i H e n 1 1) a I , Ä r n e d e r

,

5li i 1 1 e r m a i e r , S f f f a , ^ ö ro e n ft e i n unb $R f e n b e r g),

auf bie an biefer ©teüe nidit eingegangen merben fann.

A3. S3emertungen gum ^^orentraurf be§ Strafe
g e ) e I b u d) §. |)erau§gegeben öon ber ^uftig^Sommiffion be§ 3)eut^

id)en 58erein§ für ^fndnatrie. yscna, 'l^erlag üon Ohiftao A-ifdier, 1910.

•91 (B.

Jer 'i^orentmurf crfälirt in ben fieben ':}lbbanblungen, bie ber

Dorliegenbe 33anb üereinigt, eine im niefentlidien juftimmenbe löe*

urteitung. ßm (äinfnbning gibt 93c e I i eine allgemeine Überfidit

über bie bie "il^fiidiiatrie üornet)mIidi intereffierenben ^eftimmungen.

33emerfenÄii)erter erftärt l^c e I i fidi gegen bie (5infüt)rnng beS un=

beftimmten (Strafurteil-^ (10). .*oerriorbcbung üerbient audi bie ^ox^

beruug, bie 2^efinition ber geiftig litinberiuertigen ju ermeitern unb

für i^re 5?erroat)rung nid)t Icbiglidi .£-^eiI- unb ^^^^flegeanftalten für

(^eifte^? fronte bereit ju ftellen (29). 2)iefe gorberung öertreten

aud) (J r a m c r (647) unb ^}(
f
d) a

f f e n b u r g, ber bie 3iii-"edmung§=

fät)igteit unb bie l^f^nabmen bei Srinfern bef)anbelt (26). '^(n ber

Definition ber Unjuredinung-öfäliigfeit mirb einerfeit-^ bie 'DJiditcriuäbnung

üon C^eifteÄftörung, (^eifte?fd)mäc^e unb $^en:iuf5tfein>?ftörung, anber*

feitä bie 58ermenbung bes 3(ui^brud§ ,,.freie Sillen^^beftimmung" ge=

rügt: 5( f d) a f f e n b u r g befürmortet bemgegenüber bie oon ber I)err*

fd)enben ?3^einung gebilligte Jvormulierung bev öfterreidiifdien Gut*

luurf-ö (30). '^ex StrafDoll.utg i[t non (£ r a m e r , bic (i-in5elt)aft u.nb

bie Straffduirfungen oon l' n g a r b erörtert morben (39 ff., 52 ff).

'IiH-it)renb ''}{

f
d) a

f f
e n b u r g (S. 85) unb S n g a r b (@. 63 f.)

iidi unbebingt gegen bie 00m Gntmurf Oorgefd]Iagenen ®traffd)ärfungen

auefpredien, miü d r a m c r fic nur bei geiftig iicinbermcrtigcn m\h

nud) l)ier nur bann auÄgcfdiloffen miffen, „mo burdi bie Sdiärfungcu

bie Cfutiuidlung eiueö aucsgeprägtcren (yrenjjuftanbe^' ju befürditen

ober bie ^l^erfdjlimmeruug eine;; üorl]anbenen Wrenj^uftanbeo ju ermarten

i[t" (42). i^ür bie bebingte ^.Verurteilung mill (Immer ber Stauer ber

t)erl)ängten ©träfe grunbfätViidi feinen (finftuü geftatten (46). (Sinen

BefonberS mertoollen ?i-ortfdn"itt erblidt (i r a m c r in ber ©onber^

Bet)anblung pindiopatbifdier ."^ugenblidien im ©trafooU.^ug: er Iet)nt

c§ freilid) entfd)iebeu ab, bie ^"leitanftalten für ben Strafoolljug biefen
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lileincuten gegenüber fierangujiel^eu (49). "^lu-^ S o n g a r ö 5 üor-

trefflidier äiniröigung ber (Sinjeüiaft fei bie ber I}eiTi"dienben Seigre

tüiberipredjeube Jeflfteüung Ijeröorge^oben, ha\i bie ^folierung oer=

eingeit aud) bei ^"öiöibuen, bie §u ©eifteeftörung burdiau» nid)t ^rä*

bisponiert Jinb, nadi 53eobaditungen be§ i^erf. .'önftpfiidiofen ^erdor^

ruft. '2ie %i(iQ^ nadi ber ©eftaltuug beö in § 65 beö '-^orentiuurfg in

2(uejidit genommenen i8erfat)ren'3 erörtert © d} u 1 13 e (£0 foll ber

(5trafrid)ter, mie ber ßntiuurf es Dorfdjlägt, alsbalb über bie S^erron^rung

befinben; bie ßntidieibung über bie ^ortbauer ber ^^ermabrung foII

bngegen öor bem ^iöilriditer in einem bem (fntmünbigungÄöerfa^ren

nadigebilöeten „Sidierungeferfabren" unter llcitanrtung ber Staaty»-

anmattidjnft unb unter obligatorijdier 3u,5iel)ung Don ©adioerftänbigen

getroffen merben. Sae Gntmünbigunggoerfa^ren felbft I)ält S d) u 1 1^ e

für ungeeignet (©. 70 ff.). 3'^^^ S'-'^Ö^'^ ^^"^ befonberen leily tjoben

Ö d) e unb 58 cf e bef)anbelt. ^e^^^^ forbert für 'i)ie i^inbestötung

bie ©leidifteüung ber ebelidien mit ben unebelidien l^iüttern (86), biefer

mill bie ^Befreiung öon .v^ranfen, bie auf Girunb gerid)tlid)er (£-ntfd)ei*

bungen ufm. megen i^rer @emeingefät)rlid)teit t)erma{)rt n?erben, oIs

felbftiinbigen StjpuÄ unter Strafe geftellt miffen, bn bie ©efangenen*

befreiung nid)t pafst. S^arüber I)innu!g mill i^ cf e 'öen 33rud) ber öor:-

munbfd}nftlid)en ©ewalt über ©eifteSfrante nad) S.^orbiIb bes Slinbec-

raubet beftraft feigen. Xerfelbe 5(utor befürmortet cnblidi, bie ©diöbigung

ber finblidien ©efunbljeit burdi ben '^llfoI)oI, üiöbcfonbere bie S3c=

raufd)ung ber Ji^inbcr a(5 gefdt)rlidie .sUn-peroerleüung ju al}nben.

5^ie gebaltreidie Sammlung mirb über bie 3^^^ "^ci" ©efetie-^reform

t)innu5 it)ren Sfi^ert bef)alten.

24, '^ a u l öon 9^ t) e i n b a b e n , 'iiMrtüdier &et)timex Cber=

regierung-5rat, 2: i e p r e u B i f d) e n T i f j i p I i n a r g e f e ^ e.

Unter 53enu^ung amtlidier CueKen erläutert. ^ w exte neu be==

arbeitete 9( u
f

I a g e. ^^erlin 1911, 'l^erlag öon %xan^ i^atjlen.

658 ©. 16 mi
3)0» 58udi enthält in au^fübrlidier Äommentierung bie Xif^iplinar^

gefe^e öon 1852 unb 1851 nebft bem ^i(bünberungSgeje|i öon 1879 unb

bem ^riöatbojentengefet; öon 1898. 9(uf feinen ^nbalt fann üw biefer

Stelle nidit eingegangen merben. 6-3 bat ben öon ber rül)mlidift be^

fannten erften '^(uflage öerfolgten ^wed feftgebalten, ein i^ilfemittel für

bie ^^^rajiö gu fd)affen: bie Üceubcarbeitung ift tciB burdi bie neuefte

(intmirflung ber ^ui^i^i^tur notmenbig gemorben, teil§ ergab fie fid)

auc^ ber 3?erücffid)tigung ber mit bem ^ifäiplinarredit im 3ufammen'
I)ang ftef)enben neuen öiefe^e ufm. (isormort.)

25, Dr. 33. 3i^ I f , Sanbrid)ter, X i e (^) e
f
e iwj e b u n g über

h a^5 ^ I i ä e i ö e r r b n u n g ö r e d) t in ^^U- e u fe e n , unter

58erüdfiditigung ber 9\editfpred)ung unb Siteratur Ijeraucnjegeben.

^alle a. S., ^serlag ber S3udif)anblung be-J Ji^aifenl^aufe«. 1910. 220 S.

4 mt
^QÄ auf bie 33ebürfniffe ber ^raiiv äugeidmittenc 53udi „bringt

bie filr hen (Srla^ unb bie 5lnmenbung öon ^^oIiäeiöerorbnungen in
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^reußen moBgebenben S8orfrf)riften uub erläutert bicfelbcn an S^anb

ber 'JJeditfprcdiuncj ber o&ereii ©eridite uub ber miditigcrcu Ifi-fdieinungeu

ber Literatur" (isoruiort). 5(uf [einen ^nljalt i[t an bicfer ©teile uidit

eiu3uget)en. ^ie $^emcrfuugen über bie ftrafreditlid)en JiMrfungen ber

S^idjtbefolgung einer ^^^oli^^eiüerorbnung (33 ff.) geben nu?|d)IieBlid)

ben ©taubpunft ber ^ubifatur lieber.

^cfonbcrcr ^Tcil.

$8edc^terftatter: Staat-öaiiuialt Dr. 5t. j^eijenberger in aiJagbeburc].

1* <il ]i b I a u d) , Dr. gerbinanb, 93ettel unb 2anb =

ft r e i dl e r e i in .^ ö n i g r e i di 33 a l) e r n li o n 1893— 1899.

©ne friniinalftatiftiidie Stubie nad) anittidiem 3Jcaterial bearbeitet. —
ipeft VI ber Statiftifdien unb 9ZütionaIöfouomii"d)en 9lbf)anblungen,

:^erau»gegeben oon Dr. ©eorg bon 9]tai)r. — DJMudien 1910. ßrnft

9Reiu^rbt. 70 ©. Wd. 3.—.

^er Sitel ber ?(rbeit berft fidi nidit mit iljrem ^n^alt. ^ie Stubie

bat uid)t !^ettel unb Sanbftreidierei guni ©egenftaub, fonbern bie Über==

tretungen be^ § 361 St@33. iuÄgefamt. ^a]] ber i^erjaijer Sanbftreidierei

unb iSettel nid)t für fidi allein be:^anbeln fonnte, I]at feinen ©runb
in bem Urmaterial feiner '^(rbeit. 2^iefe3 Urmaterial bilben bie ^(uf^

ftellungen ber batierifdjen '^tmtx^geridite, bie äunfdien bcn einzelnen

;^iffern be-^ § 361 cit. nidit unterfdieiben. 3^i?enn audi be-^balb ber |}ofi-

tibe altert ber Unterfudiung unb it)re li-rgebniffe für 33ettel unb Sanb=-

ftreid)erei einigermafsen problematifd) finb, fo fann bod) nid)t öerfannt

merben, baJ3 bie forgfältige mit bieten Säbelten au^geftattete 9trbeit

mandieö aud) über 53aiiern I)inau§get}enbet^ ^^itereffante bietet, öier

finb bie bon bem i^erfaffer nadigemiefenen Üinflüffe ber ©etreibepreife

unb ber mirtfdiaftlidjen Sage ber 53ebölferung auf bie .v>äufigfeit ber

SSerfet)Iungen gegen § 361 cit. §u ermäf)nen. ^er negatibe Söert ber

9(rbeit ift aber bebeutfamer. ©ie geigt, baß eine befbubere *slrminal=

ftatiftit ber 3if|eru 3, 4 beg § 361 cit. erfbrberlid) ift, um pr rid)tigen

unb bei i^rer grbßen fojialen S3ebeutung miditigen Grgcbniffen für

SSettelei unb :l!anbftreid)erei ^u gelangen. Ser äi^ert einer foldien

Slriminalftatiftif für bie 3JcbraIftatiftit leuditet b^ne meiterec^ ein. S^anfeng==

mert ift bex^t)alb, bafj ber 5i>erfaffer bie für eine berartige .^riminat=

ftatiftif maBgebenben @efid)t§punfte erörtert unb eine S<^1:)Uaite für

SSettler unb 2anbftrcidier aufgearbeitet ^at, bereu (5infüt)rung hei

ben 3(mtsgerid)ten fel)r empfbljlen mcrben fann.

2* § b r d) , Dr., ^uftigrat in SJcaing, b b n g r a n q u e , Dr. Cttb,

^Prbfeffbr in ©ie^en, 5^ie 5tbtreibung ber 2eibe§frud)t
bom © t a n b |3 u n f t e ber lex ferenda. 9\eferate, erftattet.
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in ber 'iscrianiiuluuc} bcr '-i>ereiuic3ung für gericl)tlicl)e ''^fi)d)oIogie unb

^;)})i}diiatrie im @ro[5t)erjogtum S^t\\tn oom 4. ^uni 1910. — 4. öeft

bei^ 7. 33nnbC'? ber 3uriftifd}=pfi)dnntrifdien ©ren^fragen. — Qtalh a. ©.
1910. 9){arl}olb. 71 ©. 1,50 Wd.

3>uei auögeäetdiucte )Kefernte über bie luiditige unb brennenbe

grage be§ £h unb 'ilMe ber 53eftrnfung ber "^^(btreibung. — ^^ o r ü)

beleuditet bi>3 Problem oom ©tanbpunfte be» ^i^^^M^en au§. (I-r gibt

«inen fur^^en gcfdiiditlidien '?(brii3, erörtert bnnn bie |i)[temati|d)e Stellung

be^ i^erbredien^j, befpridit bie 9ieformbeftrebungen bi'o gur gän^Iidien

9(uft)ebung ber 53e[trafung, erläutert unb tritificrt enblidi ben ^isorent«

nnirf unb feine 53egrünbung. 9(uvgctienb oon feiner 5luffaffuug ber

^^(btrcibung ak-> ©efä^^rbung'^belift fnnn .*p o r d) bie 9luff)ebung ber

©trafbarfeit bey § 218 gur^eit nidit befürmorten unb mufs bie ©tellung

be§ 5)elift§ unter bie Sötung^oerbredien nblet)nen. g-ür §§ 218, 219

crfdieint i!}m aU ©träfe @efnngni^3 bi'3 ,^u 5 3ai)i'en — alfo ^(bfdiaffung

ber 3ud)ti)auÄftrafe — unb ©traflofigfeit be^? ^-lverfud)^3 nm ''^In^e;

jebodi finb gegen '^en gemoljufjeit?* unb geaierbömäHigen dritten, ber

<5egen § 219 I)anbelt, befonber^^ fd}ioere ©trafbeftimnumgen oor^ufeljen.

ai^it ber ©eftaltung be§ § 220 in § 217 5(bf. 3 be^ ^.^orentmuit^ ift § o r d)

einoerftmiben. ^en in pfliditmäfüger '^^hi^übung feine-5 53erufy gur

*?(btreibung fd}reitenben ^Ir^t null er burdi eine ciuöbrürflidie 'iPeftimmung

üor ©trafoerfolgung fdnifeen.

0. g- r a n q u e , "Jireftor ber Unioerfitötiifrauenfliiüf, erörtert ba^5

Problem oom mebiäinifdien ©tanbpunfte qu§. 'J)ae; 9?efernt ift m. 6.

'i:)a^ 9(bgennrtefte unb '^Pefte, tva^ oon mebijinifdier ©eite biyt)er über

bie legicilatorifdie 5i^el)anblung ber 9(btreibung gefngt unb gefdirieben

ift. (i'5 fei be'5f)alb geftattet, etma'§ au^:'fül)rlidier ben ^nl)a(t aneber=

pgeben, gumal c-ö nteine^^ iBiffeuo bie einzige '^(rbeit ift, bie ba-^ '^Nroblem

oom rein mebijinifdien ©tanbpunfte aui unter ''^tu^^fdialtung nUer

nid)t oor ba§ g-orum ber SJtebi^in gel)örenben ^'^''-lOß^ be()anbelt. 2)ie

erfte Hauptfrage, ob fidi üom rein mebi^inifdien ©tanbpunfte au§ bie

^orberung ber 5(bfdiaffung ober 9(ufrediterl)altung ber ©trafbarfeit

ber 5lbtreibung begrüuben laut, mirb fdVIanf oerneint. Crine f u n ft
=

g e r e d) t e ©din^angerfdiaftviunterbredning, namentlidi in ben erften

^Ptonaten, fdiaffe meniger @cfat)ren für bie ©dimangere al^^ bai5 Über=

ftel)en einer ©eburt — e^3 beftet)e be^i^alb fein mebijinifdier ©runb gegen

bie 5{uff)ebung ber SSeftrafung aufzutreten. 6^ beftel)e aber anbererfeit^^

auä) fein ©runb, fie ju forbern, meil bie mebi^inifdie SlMffenfdiaft jeben

nidit naturmiffenfdiaftlidi ,^u begrünbenben Cringriff in ben natürlidjen

3>erlauf ber Tinge, alfo aud) bie Unterbredjung ber ©dimangerfdjaft

bei einer gefunben g-rau, bermerfen muffe, ^ie mebijinifdie 'Ii?iffen=

fd)aft 1:)abe nur bie Unterbredjung ber ©djmangerfdiaft bei franfen

f^-rauen ^u ermägen; fie ^ahe aber gu forbern, baf3, mann aud) immer
bie Untcrbrednnig gefdief)e, fie bann funftgeredit gefdielje. 2^ie 9iüdfidit

auf bie !i^o{f!ogefunbf)eit muffe becif)alb ,^medvi mirffamer 'ij^efäntpfung

ber gemerbÄmäfjigcn ^.}lbtreiber bie mebiäinifdic SiHffenfdiaft ju ber

^oiberung öeranlaffen, bie ©trafanbrot)ung gegen bie mitfd)u(bige
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©diiiiaiu3ere uiefentlicli 311 in übern unö jic uiegeii ^l^eriudi!? [traflo» gu

lafi'en, bamit bie Pfiiffwi^S jener ^^Ibtreiber erleiditert mcrbe, bagegen

bie fdiarfe ©trnfanbrof)ung für ben faeäa^Iten 9lbtreiber befleißen gu

laffen, ii)n audi inegen i^erfudvj ju beftrafen. — ll-benfoirenig tüie

:^iernadi bie ^^üdfidit auf bac^ il^oI)( ber einzelnen ©dimangeren, fönne

bie auf bie ii>oI)lfal)rt be^ i^olfe^ bie mebi^^inifdie iiUifenfduift ju einer

allgemeinen ©tellungnaf)me für ober njiber bie $^eftrafung ber 5(b=

treifaung üeranlaffen. 2)0» Slrgument, ha^ bie 3.?ermef}rung ber ^e=
öölferung auf'5 ©erabemol)! nidit münfdjenÄmert fei, fei ebenfalls üom
nnturiinffcnfdiaftlidien Stanbpunftc aue unf)altbar. {yalfdi aud] fei e§,

bie Straflofigfeit ber .Sion^eptionirbefiinberung für bie fvorberung ber

©traflofigteit ber '^Ibtrcibung oerinenben §u mollen; erflere :^inberc

bie S3efrud)tung, letUere entferne bie 5rud)t — ec- feien alfo burdjau^

öerfdiiebene ^inge. %ali<i) fei e§, au§ bem gleidien ©runbe bie tünftlidie

'Sterilifation in bie fvrage ^^ineingujieljen. ^ie ©traflofigfeit ber Slon^

geption-^bebinberung fei eine burdi bie Sogif ber Satfadien begrünbete

5?otuienbigfeit. 2ie fünftlidie Sterilifation aber fei eine ilbrperüer=

lefiung, beren Strafbarteit fidi banadi ridite, ob fie rediti-ioibrig üor=

genommen fei ober •— mie im nottoenbigen %alle burdi ben ^Irjt —
beredittgt.

—

0. 5" i-' n q u e get)t bann jur ,^meiten .<pau|:itfrage über, ob be=

ftimmte %ä[k oon ©dimangerfdiaftcninterbredning ftraffo-^ 3U laffen finb.

Jie i^'orberungcn bon ^Olui^naI)men bei i^ergenntltigung (bie ©dnimnge*

rung burd] isergemaltigung fei übrigens gang aufeerorbentlidi feiten),

aii5 fogialer ^nbifation, au§ raffel)t)gienifdien ©rünben fönnten feine

Unterftüfeung feiten§ ber miffenfdjaftlidien ^Jcebigin finben. ^ie beiben

erften {)ätten mit ber mebijinifdien 'iiMffenfdiaft überf)aupt nidit§ gu

tun, bie britte fdimebe unffenfdiaftlidi gänjiidi in ber Suft. — dagegen

fei bie oierte {yorberung einer 5(uenat)me auf ©runb ärjtlidier ^nbifation

roegen beö @efunbt)eiti-äuftanbeä ber 9Jcutter gu unterftüfien unb allge^

mein anerfannt. 6» frage fid) nur, ob in bem neuen ©trafgefe^ biefe

ärjtlidie S3ereditigung befonber§ ermäl)nt ober fogar in if)ren ©renken
unb ^Inioenbungc^formen feftgeftellt merben foll. ^ie riditige lintfdieibung

biefer ^-rage liege nidit fomof)! im ©tanbesintereffe ber 'llrgte, fonbern

fei bon meittragenber 33ebeutung für bie ?UIgemeint)eit, meil ber

2tr§t nur bann in feiner fadilic^en (Jntfdilief3ung innerlid) frei fei,

menn er bon ber ©efal^r ftrafreditlidier i^crfolgung nidit bebroI)t fei.

(Ein 3uff^^ 3n § 217 bes i^orentmurfs fei erforberlid), benn bie meitere

Raffung feines; Ütotftanbsparagrapljen biene einerfeit^^ ben 3ciditär5ten,

bie gerabe an ber isornal}me bon Ziborien oer^inbert merben müßten,

§ur ^ecfung, luäl^renb anbererfeit§ „gegenmärtige, ouf anbere SSeife

ni(±)t gu befeitigenbe unoerfdiulbete ©efafir" nidit immer borliege unb
tro^bem hai ärgtlidie ©emiffen ben (Eingriff forbere. 9II§ 3ufa^ mirb

öorgefdilagen: „„9cid)t unter biefe ©trafbeftimmung fallen (Eingriffe

gnr Entfernung bes ©dnuangerfdiaftc-probuttcö, menn biefelben bon

einem ^Ir^te nad) ben Siegeln ber ärgtlidien 3.lMffenfdiaft megen einer

nid}t geringen @efaf}r für 'ileben unb @efunbt)eit ber iWutter untere

3eitt(^rift f. b. gef. ettafre^tSro. XXXI. 4S
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nommeii Juerben. i8or ber 'i?(uciiüt)rung ber Operation i[t hex ^Irjt Der-

|iflid)tet, einen giueiten 5(r3t äuju^ie^en, i'ofern ber 3u[tcmb ber ilcutter

bie baburd) etwa nötige i^eräögerung geftottet." ^er 3uffl^ tuirb in

trefflid)er SBeife begrünbet, nuf bie im 9iai)men bec; an fidi fd)on ben

üblidien dlaiun überfdn'citenben Ü^cfcratc^ leiber nidit eingegangen

werben fann. Gegenüber bem üorgefdilagenen 3nfa| j'ei aber auf

einen 'üluffa^ üon ip i r f d) in .^. Ok'ofj 'i?(rd)it) 39,210 :^ingen;iefen, in

bem nid)t o^^ne gute ©rünbe geltenb gemad)t mirb, „i)a\] bie gejefeUdie

^eftlegung eine^3 iytonfiliums nid}t nur feinen (5diu^ öor ©troffälligfeit

bietet, fonbern ein @e)dien! t)ödift gefät)rtidier ^3?atur ift."
—

3. D. 2 i § 5 1 , Dr. Gbuarb, 'iBe^irfsriditcr in äöien, ^ t e f r i m i ==

nelle ^ruditabtreibung, (Srfter 33anb. ^^i'idl 1910. Crell

§üp. 274 ©. 8 mi
2)er ^^anb entt)ält einget)enbe Unterfudiungen über bie ©rünbe

ber ©trafbarfeit ber 9Ibtreibung unb ha^ 2öe)en ber 2at. (Sin fur^e^?

Üieferat fann bei ber $ReidiI)aItigfeit be§ (Gebotenen unmöglid) ber

^^Irbeit audi nur annäf)ernb gercd)t werben unb muH fid) baljer im me|ent-

lid)en auf eine allgemeine (£t)ara!teriftif befdn'änfcn. "DJidit Stuben*

gele^^rfamfeit ober trodene 'iparagrapt)eubeutung iprid)t ju un§, fonbern

ein praftifdier, miffenfdiaftlidi Ijodigebilbeter ^i^'-'ift bef)anbelt mit

freiem, oorurteil^Iofen 53Iid ha?-' 2f)ema, üon bem er mit 9?edit fagt,

baf3 menige S'^^'^Ö^" t'^ft h^ t^^^e^^ 3^^^^'^ Ö^^'* aftuell unb Don gleidier

tief einfdineibenber 53ebeutung für ben il-injcinen \vk für bie @efamt=

t)eit maren. ^^ci gtänjenber unb feffelnbcr TarfteUung, bie juiueilen

fogar red)t temperamentüoll mirb, ift bie 'i^ef)anblung tiefgrünblidi. ©n
ftaunenömerteS 93laterial ift au» ©efel^en unb Siteratur aller Reiten

3ufammengetragen unb miffenfdiaftlidi oerarbeitet. i^tit frifd)er Xeut=

lidifeit unb fdiarfer, oft beifeenber ilritif bcleuditet ber ^i'erfaffer alle bie

gemoKten unb ungcmollten, bemußten unb unbemufsten Un!Iarf)eiten

unb i^eud)eleien, bie immer bei 'i^etrad)tung ber B'^'^iQ^'^ mitgefpielt

I)aben. Gr füf)rt un§ fd)onungÄlo5 tior ^(ugen, mie meit mir t)eute auf

unferer angemaf5ten §öt)e ber Slultur üon einer (finigfeit unb gered)ten

'i)(nfd)auung über ben örunb ber 33eftrafung unb ha^ SBefen ber Sat

entfernt finb. *?(nerbing^3 fdieint mir bie Söfung hei ^roblem^ burd)

ben i^erfaffer nod) feine fo üoUbefriebigenbe, bafj fie geeignet fdicint, bie

burdi fittlidie unb reditüdie 'iJtuffaffungen Oktrennten gu einigen. 3^
bie Söfung bei> 35erfaffer§ ^ot fogar etwai an fidi, ma§ gegenüber ber

ungesmungencn 9JatürIid)feit ber fonftigen ^^(nfd)auungen gefünftelt

erfdieint. 3.Uir fd)eint ber 5.^erfaffer mit feinem 9^eriitogrunbe ber S3e-

ftrafung, ben er „in ber $Rüdfidit" finbet, „meldie bem menfdilidicn Seben

im allgemeinen unb um feiner felbft millen gebül)rt", fdiliefjlidi nur

eine Umfd]reibung ju geben für bie üon i:^m fo fdiarf befämpfte 5luf=

faffung, bie bie 9(btreibung aU ein gegen bie ^rudit felbft geriditete^

i^erbredien anfie^^t. '!?(udi bie ^(bfiängigfeit ber ©trafbarfeit üon bem
3eitpunft ber 5?ornat)me ber ,^-)anblung, bie befürmortet mirb, fann id)

mit benx ^^edücigrunbe bec; ^l^erfaffer» nidü in (Sinflang bringen, ^d)

üerftef)e nidjt, me^^^alb es in ':}lnfel)ung be'j be5eid)neten 9ied)t^grunbe§

I
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t)er (Strafbarfeit einen Unterfdiieb madien foU, cb bcr Icben§unföf)ige

^ötu^? einen i^ionat ober fieben SJtonate nadi ber H'mpfängniÄ abge=

trieben anrb. '^^lud) fdieint mir mit ber uom '-I^erfaiicr gemoüten Siegelung

bie ©ren^e jwijdien' i^ollenbung nnb iBerfud) üöüig nermifdit, vorüber

übrigemo ber jmeite iöanb üieüeid}t nod) itlari^eit fdiaffen lüirb, ber

bie Erörterungen über ©ubjeft unb Cbjeft ber %at, 3(rten unb Slcittel

ber '?(uÄübung, i^erfudi, 2;eilnal)me u. a. m. bringen foll.

3di fann andi nidit uml)in, bie ©runbibee, üon ber 5.krfaffer au'^=

get)t, für unridüig ju t)alten. 'Bcnn nämlidi auc-gefütirt mirb, ha^ e»

auf unfere met)r ober weniger auc^gefprodiene ^Intipat^ie nidjt anfomme,
unfer ©tanbpunft oieImet}r ber be» 9ieditg fein muffe, fo ift ba5 de lege

lata fidier riditig. ?valfdi aber ift e§ de lege ferenda, für bie hie '^(rbeit

bodi in erfter Sinie beftimmt ift. De lege ferenda fommt e§ aUerbing^

rcdit fet)r barauf an, mie mir — b. 1). bie '15olfcH]emeinfdiaft, für hk 'Oa§>

!ünftige ©cfeö beftimmt ift — ber ";}lbtreibung gefütjlÄmäfjig gegenüber^

ftef)en. Unb ba ift m. G. bie öon ö. ^ r a n q u e in feinem eben be^

fprodienen )Keferat auÄgefprodiene "Jtnfdiauung riditig, baf3 „jeber gefunb

unb natürlidi empfinbenbe i^ceufd) ba-3 llnredit in ber "^^Ibtreibung gemiffer-

manen inftiftio füt)It, meü e^ fidi um etmac^ D^atnrmibrige? I)anbelt."

^}(udi barüber liifst fid) mit bem 'i^erfaffer rediten, ob nid}t bie ^W'

lereffen ber ©efcüfdiaft e^ erforberlid) mad)en, ha^ fie bem an fid)

natürlichen ©elbftbeftimmung§red)t über hen eigenen Slör|)er üoran«

geftellt merben. 3ft "^i^iß ^.^oranftellung im SS^ege bes @efet;e§ gefdie^en,

fo üerliert eben bie Selbftbeftimmung ben 6t)ara!ter al^ 3iedit.

?}iag man aber aud) ju ben (irgebniffen, ju benen ber ^.^erfaffer

gelangt, ftet)en, mie man mid, man mirb au5 bem Studie reid)e 'i^elelirung

unb öielfältige ^htregung fd)öpfen unb bem ^meiten 3^anbe mit ^od)=

gefpannter Grroartung gern entgegenfeljen.

4» ^ I e i n r a t ^ , £., 9ieditÄanma(t in .Söannooer, Ä r e b i t ==

betrug, ^ft ber bi'^{)erige !Sd)u^ gegen ilrebit*
betrug a u -5 r e i di e n b? 3i^9'sicli si'^ i^orfdilag für ba-o neue

©trafgefet^budi. ^annooer 1910. .V)eUmingfd)e !i8erlag5bud)l)anblung.

27- ©. m. 1.—.

2;er 5?erfaffer erläutert an treffenben, ber täglidien ^rari-^ ent=

lehnten 3?eifpielen hen 'begriff be^ Mrebitbetrug>3, ber in oielen ^-äüen

ftrafreditlidi nid)t gefaf3t werben fann, mcil ber 33ctrug'öparagrapf)

üerfagt. SSenn aber ber ^i^erfaffer meint, ba^ ber ."drebitbetrug com
§ 276 be» S^orentmurf? nidit erfaf5t merben mürbe, fo irrt er in ber

9(uvlegimg biefe-3 'it>aragrapf)en, hcn er inf)altlidi al'3 mit § 263 ©tG^53.

ibentifdi anjufel)cn fdieint. Xemgegcnüber fei ftatt eigener '?(u?füi)rungen

auf bie bcr $^cgrünbung be-ö '-l^orentmnrfi; t)ingemicfen, bie gutreffenb bar=

legen, baf3 bie anbcrmeite Js-affung be-ö latbeftanbe-^ hei 33etrugö —
insbefonbere ber meite 53egriff „argliftige 2äufdiung" — bie (Sd)affung

eine§ ©onbertatbeftanbes für ben .Slrebitbetrug überflüffig madit. (i^gl.

93egrünbung ©. 759—764). — Xamit erlebigt fidi ein CSingeljen auf bie

legiÄlatioen 'isorfdiläge be-o ^i^erfaffer-l ^u (3. 21 fei bemerft, ha^ e§

fein ''^iriüilegium bev Siedjt-öanmalt-:? ift, bie (i-rforberniffe be5 ^-^erfe^rg^

48*
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leben§ öölltg ju erfeunen unb itinen gered)t ju Juerbcn. — 2^ag 33ebenfen,

roelctie^j ber 3.^erfa)jer gegen ben d-rfaU be^5 Jatbeftanbemerfmalüi „S3er-

mögenSoorteil" burdi ba^ llcerfmal „Ökiinnn" äußert, ift nidit unbead)t=

lid) (©. 15); „reditÄmibriger i^ermiigeuoüorted" unifQf5t aud) jeben

„unreditmäfjigen ®eit)inn" — uidit aber umgefel}rt. ^er roeitere, im
:^eutigen 9ied)te gelteube unb beiuäf)rte begriff erfdieint aud) un§ alg.

ber beffere. —
5» TleijUd), By. turt, i8 e r t e i b i g u n g u n b $> e g ü n [t i =

g u n g. — §eft 39 ber 9ied)tÄ= unb ©taatÄiuiifcnfdiaftlidien Stubien^

öeröffentlidjt üon Dr. jur. ßmil Gbering. — 33erlin 1910. 3?erlag öon
©mil ©bering. 78 @.

S)er Sßerfaffer unterfud)t in er)d)öpfenber Söeife, unter meld)en 5Bor-

au§[ehungen unb bei tüeld)en ^^erteibigungs^anblungen ber 58erteibiger

[trafred)tlid)er i^crfolgung wegen |.ierfönlidier 33egün[ttgung aus § 257

©t@53. unterliegt. 5)ie empfe^Ienömerte Sdirift I)interlä^t ben ©in-

brucf, bajü nid)t § 257, beffen i^oraujfe^ungen tvoiji nur in ganj etlatanten

g-äüen gegen ben S3erteibiger erwiefen merben tonnen, fonbern feinet

Saftgefü^I, t)of)er 33egriff öon ber ö^re feinet ©tanbes unb meife Sinfidjt

in feine für ha^i SBo!^! bes Staate^ bebeutfamen ^^(ufgaben hivi "il^anabiuni

fein muffen, baf^ hen iserteibiger öon einem i)J(if5braud) feiner Stellung

abl^ält.

6. ^ e i e I ,
Dr. Otto, @eridit!?affeffor unb Hilfsarbeiter bei bec

ÄgI. ©taatgann^altfdiaft Stuttgart, Sie ft r a f r e d) t li d) e S3 e -

beutung ber UnfaIIöerfid)erungggefe^gebung,
SSerlag 2Ö. .^oI)It)amer, Stuttgart unb 5?erlin 1910, 129 Seiten, 2 m.

S;er S^erfaffer unterfdieibet geriditlidie Strafen, Crbnungesftrafen,

2)if5iplinarftiafen, 3*0'^"Ö'^[ti"'^i^i^ ^'""^ ftrafät)nlid}e ^Jcafjregeln. ©c

unterfudit iljien ßljaratter unD beftimmt bie ^^editsfubjefte, auf bie

biefe berfdjiebenen Straffa^ungen ':?(niuenbung finben, foiuie heu

©eltungSbereidi ber Straffa|;ungen. ^n einem befonberen Seil merben

bann bie ein,3clnen mit Strafe b?bro^ten .*panblungen unterfudit unb ab^

gegrenzt nadi ber ^}iid)tung, ob fie geiiditlidie Strafen, Crbnung^ftrafen

ober 3ii-^Qngcftrafen nad) fid) jie^en. 3'i einem '^(nt)ang enblid) wirb ha§

S3efte^en öon 33uBanfprüd)en erörtert.

2)ie9trbeit— meine» SÖiffeng bie crfte ^ufammenfoffenbe auf biefem

©ebiete — ift anwerft oerbienftooll. Sie bilbet eine unjireifelbafte S3e=

reid)erung ber ftrafredjtlidien.Siteratur iinh ift fet)r banfenÄwert für bie

^rajis unb gmar nidit nur, luic natürlid) äuniidift, für bie Crgane unb

S8el)örben ber 55erfic^erung, fonbern audi für bie Saedit^pflegeorgane.

9tm intcreffanteften finb wiffenfdiaftlid) bie Erörterungen über

58egriff unb 2lu§geftaltung ber Crbnungcftrafe. Sie beanfprud)en loeit

über ben fpe,yenen ökgenftanb be§ iöudieii I)inaui?get)enbe 33ebeutung.

SSer iserfaffcr, bem aufjer ben oerroaltungereditlidien ?lrbeiten öon

@ 1 b f
d) m i b t nennenswerte 33orarbeiten mol^I taum ju öebote

ftanben, gel^t {)ier pm Seil neue ?Öege. Xa-S Crbnung^ftrafred^t

get)ört bem ^-8ernialtungäred)t an. „'^a^ allgemeine Strafred)t brol^t

Strofen an gegen bie Siserlelmng einselnerSteditygüter, ba-5 ^Isermaltungci-
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ftrafred)t tut öiec^ o,eQ,en bie 5.^erlet3unc3 üon generellen 9iec^t§|3fltd)ten,

t)a§ allgemeine Slriminalreci)t beftraft '^(ngriffe gegen bie ge)"d]ütiten

(^üter ber S^editc-orbnung, aiät)renb ta?-' S^ermaltungSredjt bie Unter=

laffung be§ orbnungsmäi'jigen Gingreifenä im © i n n e ber 5Red)t§'

orbnung mit ©träfe bebro^t". „%xo^ ber 3.^erfdiiebent)cit üon ^T{edit5i=

<5cbiet unb :^\ved ber .siriminalftrafen unb ber ^isenualtung^reditöftrafen

!ann bie äufjere $)nnb[)abung bie gleid)c fein." 'Xiefe .*Öanbf)abung mirb

iiann erörtert unb in anregenber Seife unterfud)t, meldie öh-uubfäfee

l)e§ frimineüen ©trafredit^:^ auf bie Orbnung^ftrafen analoge 9(nluenbung

§u finbcn b^öcn, lueldie feine finben tonnen. —
JiMrb biefc-? iUipitcl unb bie nidit minber bebeutfamen über 5)i§-'

^iplinar^ unb 3iuiing§ftrafen in t)o{)em ©rabe aud) ha?-' ^ntereffe be^i i^er*

maltungoreditlerÄ ouf fid) gietjen, fo finb bie ^Darlegungen über bie

Untreue geeignet bie [trafred]tlid)e '^iffenfdiaft unb ''^^•ajiy über ben

§ 266 ©tö'^S. nidit unuiefcnttidi ju förbern. i^can bebauert be^M)aIb beim

Sefen ber betreffcnben ^^lu^ofütirungen, baf3 ber ^-l>erfaffer nidit auf

§ 277 be;! ^.^orentumrf^i etma^i nät)er eingef)en tonnte, fonbern e§ bei fo

Jürgen |)inmeifen belaffen muf3te.

7* @ t) a n , ß3eorge§, Sie SSegünftigung, (Sine ftrofred)t^

lidie (Stubie. $)eibelberg 1910 bei Garl S^inter. 88 @. mt. 2,20.

')Ra&\ einem erften, fur,^en t)iftorifd]en '?lbfd}nitt folgt ein bogmatifdier

2eil, in bem 5^egriff unb fnftcmatifdie (Stellung ber ^-öegünftigung, 33e=

<}ünftigung a(§ 53eit}ilfe, i()r i^ertjältnis jur Icitnatjme imb ju ''^erfonen.

§el)Ierei, ^rogefporauöfetiungen erörtert merben. ^lad) bem Untertitel

ber ©dirift tuar bie (Srmartung bered)tigt mit eigenen ^-orfdiungen be§

S?erfafferci unb bereu Grgebniffen befannt §u roerben. ©tatt beffcn finbet

man eine ^ufammenftellung ber 5af)Ireidien an bie 'iöegünftigungö«

;>aragrapl)en be;- ©tü)53. fid) anfdjliefsenben ©treitfragen unb bie 9ln=

füt)rung ber üerfd)iebenen über fie befte^enben ';}lnfid)ten. 2)er ^erfaffer,

ber fid) regelmiifjig an 33 e I i n g anfd)lief5t (ot)ne aber ben bod)

^eiüife md)t uuanfed)tbaren unb nidit unangefod)tenen grunbtegenben

Geling fd)en 53egriff ber 5lad)täterfdiaft fetbftänbig fritifd) ju foubieren),

bringt nid)t§ (Sigenec^ (oon einem — allerbingö treffenben — '^eifpiel

©. 23 abgefet)en). ^n ber bi'?l)erigen ©pegialliteratur unb i>en Slommen^^

taren finbet man biefe 3ufammenfteIIung aud) unb beffer. !öefonber§

Tingern üermifst man ,v 5^- jebe (5riuä{)nuug oon ü. 35 a r , ber bod^ in

^b. 2 oon „©efeft unb ©diulb im ©trafredit" audi einiget über bie S3e=

<5Ünftiguug f;u fagen muffte, ma^ für itirc Xogmatit rcdit bebeutfam er=

fd)eint. — ^^^i itapitel „^;pro3ef3t)orau^3fel3ungen" fällt auf, bafj oon ber

Grmäd)tigung gar nidit bie 9^ebe ift, fonbern bie Xarftellung fidi auf ttcn

©trafantrag befd)ränft — eine Untcrlaffung, bie fid) übrigen? aud) in

ber fonftigeu Siteratur über bie S3egünftigung finbet. —
3n einem brüten ^^(bfd)nitt merben au^länbifdie G3efe^egbe=

ftimmuugen über bie ^^egünftigung ,^ufammcngeftellt.

2:er üierte "^.^Ibfdinitt befd)äftigt fid) mit bem ^Isorentiuurf. ^uerft

roerben bie 5Heformüorfdiläge bon 33 i n b i n g unb Geling ffis^iert.

5Dann merben bie 'i^eftimmungen be;; 'i^orcntmurf'? mit ber S^egrünbung
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in if)ren mefcntlidien Seilen miebergegeben. Xnrau l'd)Iie^t fid) eine —
nid)t gerabe erfd)öpfenbe — im allgemeinen juftimmcnbe itritif. ©ie

beruht 5um 2;eil auf irriger tatfädilidier 5{nna{)me; fo menn ©. 85 be^

I)auptet i[t, bafs e^ allgemein üblid) fei, bie 33egnabigung oon einer 33e=

ft)ä{)rung'5frift abl)ängig ju mad)en. —
8, S e 1^ m a n n ,

Dr. jur. •^üejanber, S'^'^ 2ef)re oom ob ^

j e f t i ö e n 2 a t b e ft a n b b e r © a d) b e
f
d) ä b i g u n g. .^eft 119

ber üon ö. S i li e n t ^ a I i)eraueigegebenen ©trafred)tlid)en 5(bt)anb^

lungen. ^reglau 1910 bei @d)Ietter. 91 ©. 2,30 mt.

2)er 58erfaffer tjat fid) bie 5tufgabe geftellt 1. ba^3 Cbjeft ber <Bad)-

befdiäbigung feftguftellen unb bie fs-olQcrimgen barauä ju §ie!^en; 2. bie

2:elifti?i!^anblung auf ber ©runblage unb im Öinflang mit bem bei ber

erften %xaQe gewonnenen Grgebniffen de lege lata unb de lege ferenda

§u be^anbeln. 3cndibem junädift eine fur^e ^etrad)tung über bie ^oU
wenbigteit ber friminellen 5ll)nbung ber ©adibefd)äbigung angeftellt

unb ein 33ilb ifjre» 3öerbegang§ gegeben ift, mobei in§befonbere bie

(Sntmidlung ber lex Aquilia bargeftellt tuirb, mirb bie fubfibiäre 9?atur

beio <Strafred)t'S im allgemeinen unb ber ©ad)befdiäbigung im befonberen

unterfudjt. Sßenn idi and] ^ier bem S^erfaffer in ber ^i^erneinung

ber ©ubfibiarität oöllig ^uftimme, fo fd)eint mir bod) feine 3{u5ein=-

anberfe^ung mit 31t e r f e I nid)t jutreffenb. Söenn au§gefüf)rt

n^irb, e§ fei ein met^obifd)er 5et)Ier 2Jf e r f e I § , eine begriffe

Iid)e ©dieibung jmifdien ?iioiIem unb friminellem Unredit für möglidi

§u t)alten, med biefe ©dieibung eine grage ber SKeditöpoIitif fei unb

feine ber 9ied)teimiffenfdiaft, alfo auf miffenfdiaftlid]em Söege nidjt

gelöft merben fönne, fo fe&t 3.^erfaffer eine 33e^auptung oI)ne fie ju

bemeifen. ®ie S3e^auptung ift aber aud) unrid)tig. 2öie imeingelnen
§ioiIe§ öon friminellem abzugrenzen ift, ift allerbingS eine red)t§|.iolitifd)e

grage. ^ie a 1 1 g e m eine ©dieibung ift aber eine %xaa,e ber 9^edit5=

miffenfdiaft, bie fogar gu il)ren mefentlidiften ^lufgaben ge!^ört unb an

bereu !i!öfung fie ftets, menn audi nidjt überall expressiv verbis, gearbeitet

l^at. ^er geiler 9Ji e r ! e l § liegt m. ö. ganj mo anberS — nämlidi in

ber irrigen iJBertung be§ 33egriff§ ber ©ubfibiarität. — 5cad) i^larftellung

be§ boppelten ©inne§ beS „Cbjefts" ber ©ad]befdiäbigung al;^ 'i)ai-> burd)

bie .öanblung oerlet^te — al5 „n a t ü r 1 i d] e 'S" begeidniet — unb 'i)a^

um beffentmillen bie ,*panblung unter ©träfe geftellt ift— aU „juriftifdje'?"

be^eidinet — menbet fidi iBerfaffer gunädift erfterem „ber (Badje" gu.

(4r berftel)t unter ©adie mit ber l)errfdienben 3JJeinung „törperlidie

©egenftänbe" unb unterfudite, in^befonbere im ^inblid auf bie

„G n e r g i e" ber eleftrifdien unb anberer Slräfte, ben S3egriff ber

ftörperlidifeit, bie er allem zuerfennt, wai oon auf^en :^er eine finnlidic

äöirfung auf unferen rrgani^^muö auenibt. ^^on biefem ©tanbpunft ü\b$

münfd)t er, bafj baö neue ©trafgefetibud) bie ©adiqualität nid)t, mie

§ 12 3iff- 5 be» S8orentmurfö auf e 1 e ! t r i
f
d) e (Energie befdiräutcu

foll. Qft aud) ber 9lu§gang5ipunft be§ 58erfaffer§ anfed)tbar (— bemnad)

!äme §. 33. mufifalifdien (Meräufd)en ©ad)qualität ju unb e^:; märe unter

Umftönben ©ad)befd}äbigung, eine mufifalifdi mertoolle Darbietung
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burdi lauten Särtii ^u übertiinen —
), fo fann bodi feinem Jöunfdie bei=

gepflid)tet lüerben, t)a% man \id} bem ^brmegifdien ©trafcjefetibud)

nähern follte, has^ — aüerbingss m. (£-. gu n:)eitgef)enb — jebe gur S^extioi'

bringung Don 2id}t, SSärme unb Bewegung erzeugte ober aufge=

fpeidierte ilraft ber beraeglidicn ©adie glcidiftellt.

^i^erf affer tritt bann bem „furiftifdien" Cbjett nät)er. ür meift

treffenb nadi, bafs liigentunb^redit al^; foldiesi burdi bie Sad)befdiäbigung

nid)t berieft mirb, bielmet)r nur ba? (ligentumsobjeft. (i-r füt)rt bann

nä^er au§, ba^ bie 53efdiränfung auf biefe^ unriditig fei, o i e I m e 1^ r

h a^ juriftifdie Tbjeft baei bereditigte ^^^t^i'^ff^
einer ^ e r

f
o n b i 1 b e n m u

f3. i^erfaffer bebauert baf)er, baf3 ber

isorentmurf im mefentlidien auf bem "^i^oben be§ i)eutigen jRediti? in hm
§§ 289, 294 ftet)en geblieben ift. £l)ne ben intereffanten '^lu§füt)rungcn

be^ 5.^erfaffer6 überall beizutreten, mirb allerbing» eine Stusbefjnung jum
©diu^e ber binglid) ober aU$ 9}cieter (^äditer) ^^ered)tigten — oielleidit

nud) ber Cffupationc-bereditigten — befürmortet merben tonnen.

(Ss; folgt eine ^etraditung be^:; i^crmögenv al^ö Cbjeft ber (Bad)'

befdiäbigung. Xer '^Uifidit, baf3 aud) eine ©ad)e o^ne Jlsermögensimert

tauglid)et^ Cbfeft fein fann, mirb beigetreten, aber üerlangt, \)aii ba§

Dbjeft übert)aupt einen Sti^ert f)at. Xer Söert ift relatio auf bie '»^erfon

beÄ iserlefeten absuftellen. — 9?ad)bem S^erfaffer bie beliftifdie §anb=

lung im allgemeinen, mobei er bem Ü^eidvogeridit E 33, 177 beitritt,

erörtert t)at, menbet er fidi hcw einzelnen 5lrten ber ©adibefdiäbigung

5U unb befpridjt babei 5pe,5ififation, 9ieparatur, iserbraudi, ^i^efdiäoigung

innerl)alb ber G)ren§en einer orbnungeimäßigen ä'öirtfdiaft, ^serle^nng

einer gufammengefe^ten Qaö^e unb einer @adigefamtt)eit. (Snblid)

merben Bad.-]' unb (fnergieent5iet)ung befprodien; erftere foll bei hcah'

fiditigter bauernber lintjictjung, mobei bie %xaQe ber Xauer nad) ber

natürlidien Sebensauffaffung ,^u entfdieiben ift, le^tere, menn eine

3JJinberung bee tenergiequantum^ oerurfadit mirb, ©ad)befd)äbigung

fein.

%ei 5?erfaffer ^at bie '^(ufgabe, bie er fidi geftellt fjat, in au^ge-

5eid)neter äGeife gelöft. ^-inbet audi mand)e§ J^iberfprudi, fo ift er bod)

fid)crlidi „in ber ^}\iditung auf ba^S 9ii(^tig unb erreid)bar (£-rfd)einenbe"

üorangegangen.

9» gammelet), Dr. Äarl, Sie^oIIeftiobeleibigung.
§eft 121 ber ©trafreditUdien 5(bf)anblungen. 4-)erauc^gegeben oon

0. £ i H e n 1 1) a I. ^^reelau 1910 bei ©diletter. 67 ©. 1,80 mt.

3n einem einleitenben ^Hbfdniitt unterfudit i^erfaffer ben ^^e=

leibigungö» unb (i-I)rbegriff im allgemeinen, (ir fet^t fidi mit ber "!J3 i n =

b i n g == H ^ l e r fd)en unb ber Sie p m a n n fd)en JHiditung auö«

einanber. 3(l§ ba? SSefen ber ß^rc fiel)t er „bie pfliditgemäfee (i-rfüllung

anoertrauter 5(ufgaben" an. ^ie 33eleibigung unterfdieibet er bem 3"==

ijalk unb ber ?s"Oi'm nad). (Erftere liegt oor „tuenn ber 3nt)alt ber '"Jlnfee^

rung geeignet ift hen "i^etroffenen bei fidi ober anberen neräditlid) (^u

machen, b. t). menn e§ fid) um einen i^ormurf ber ^fliditoerletumg,

um eine ^Ingmeifelung ber ^flidittreue l)anbelt". Sehtere liegt bor.
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„roenn bie Jorm ber ^lufserung beu betroffenen uor fiel) ober anberen

l^erabäuroürbigen geeignet ift, b. ij. wenn burd) i>en Säter ^um ^tu^brucf

gebradjt roirb, ber eingegriffene üerbiene nid)t roie ein anftänbiger

5]ien|di bei)anbelt ju njerben, unb ber 5Iu§brucf biefer 9i^einung nad)

:^errfd)enber Gitte, ^olU^^ ober ©tanbe-^meinnng al^ 'öefdiimpfung,

5<ierune^rung gilt." — ''Man fict)t fofort, baf? nur bie erfte '.?(rt ber ^e=

leibigung mit bem 'iöefen ber G^re im Sinne be-? ^l^erfafier-? in 33e5iet)ung

ftel)t— md)t aber bie §meite. 3(ud) ber ikrfaffer bemerft biefe <Bd]\väd}e

feiner ^3{uffaffung unb fud)t it)x burdi bie Ronftruftion ab^u^elfen, ha^

man fidi ju ber befdiimpfenben ^}(uf3erung einen bie (I-t)re oerleftenben

Qnl)alt tiin^ujubenfen „bie leere ^orm mit einem niirflid)en i^ormurf

augäufüllen l}abe". £h ber 'i^erfaffcr ba-J JBefen ber G1)re nidit oerfannt

tjat? ©-3 ift ()ier nid)t Crt unb ^(ufgabe auf hen U^^rbegriff näi)er einju^

ge^en. S)ie 'Jluffaffung be>3 ^-Berfaffer-^ aber fd)Iiefet — um an SSeifpielen

fofort i{)re 53ebenflid)!eit ju fennjeidmen — für ilinber unb @eifte§=

!ran!e hen 'öefi^ öon 6-l)re aue^. —
^m jmeiten '.?(bidinitt nnrb bie ^^clcibigung oon '^er]onengefamtt)eiten

erörtert. 3^^J^i"idift wirb bie ';]>erfonenge)amtt)eit aU „jebe burd) einen
S^egriff umfaßte, eine ßin^eit bilbenben ?}Zet)r3aI)I oon ^erfonen" be=

finiert unb bargelegt, bajj bie ^krfd)ieben^eit nadi ©rö^e unb ©truftur

üon entfdieibenber 'Sebeutung für bie S^^age nad) ber S3eleibigungy=

föt)ig!eit ift. Sa-? in ber ©renj^ieliung liegcnbe "Problem nnrb hann

unter 5lU'3einanberfe|iung mit ben oerfdiicbenen beftcbenben ':}lnfiditen

baf)in gelöft, bafj alle alv faf5bare-5 ©anje bem Urteil dritter gegenüber^

tretenbe "*)3erfonengefamt^eiten beleibigungyfäl)ig finb. Sobann menbet

fidi 5?erfaffer ber grage §u, ob gegenüber "il^erfonengefamtlieiten ber

33eleibigung':ibegriff in üollcm Umfange ober nur bie $Huf*, 'i?lnfcl)en§*,

S?riti!- unb ;}lutorität'5gefäl)rbung '"^Iniuenbung 3U finben t)at. 'i^on bem
im erften '"itbfdmitt feftgelegten Gl}rbcgriff auö fommt ^Berfaffer jum
Grgebni^:;, ha\] e^ nidit nur möglidi, fonbern notmcnbig ift öon 3?eleibigung

tion ^erfonengefamtfieiten al-S foldien, b. b. neben \)en in biefer 'öe*

leibigung ftedenben S^eleibigung ber einzelnen i^ätglieber, §u reben

unb einen befonberen Straffdiuti bafür ju gemäl)ren, infofern e» fid) um
eine ©efamtbeit t)anbelt, bie einen fpejififdien Mreiv oon burd) bie

9ied)t'oorbnung oorge3eid)neten *?lufgaben, 3icditen unb '^l^fliditen I)at.

S8on bem im erften 51bfd)nitt beftimmten Unterfdiieb 3mifd)en 3nt)alt§=

unb g-ormbeleibigung aug fann aber ^i^crfaffer nur megen erfterer nid)t

ober aud) luegen Iet;terer bie 93?öglid)feit ber ^eleibigung §ugeben, ta

bie gormbeleibigung im Sinne be-? ^l^erfaffer^ nur ba§ ^'^i^iöibuum

pm ^kk l)aben fann. 9nie>? baS mirb hann im cinjelnen für '5ef)örben,

politifdie .sUh-perfd)aften, '^erfonengefamt^eiten mit öffcntlidn'editlidiem

unb prit)atred)tlid)em 2Bir!ung'3freiy erörtert. Itian mirb bai? Örgebni^

faum al§ befriebigenb an3ufpred)en geneigt fein. Tlan mirb eS nid)t

billigen, baft eine nodi fo fdimere formelle 'i^eleibigung einer ©efamt^eit

ftraflo§ fein foll. G§ merben alfo gegenüber bicfem an^:' ber Okunblage,

t»on ber ^^erfaffer au'5gel)t, fidi ergebenbcn praftifdien (i-rgebniffe ^^ueifel

bered)tigt fein, ob ber grunblegenbe ^-i^eleibigung-^bcgriff rid)tig ift.
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Qm britteu ^tüfclnütt roixh bie ^eleibigung üon (äin§eI|3erj'onen burd^

©efamtbeäetdinimg bef)aube(t. S^a^j 'i^^roblem tinrb in bie beiben Unter=

fragen geteilt: 1. ©inb a(y beleibigt alle ''^erfonen anäuie£)en, lueldje gu

ber betreffenben ©efamt^eit gehören? ober 2. nur einzelne unb eö,

nield)e?" 3^ie '^(nttüort lautet ju 1.: „MU finb nur beleibigt, menn fid)

bie ^tufeerung auf alle bejie^en follte unb auf ade be^^ogen unirbe."

3u 2.: „d-injelne finb nur beleibigt, fotneit fidi bie 'J(uf5crung gerabc auf

fie beäiet)en foUte unb auf fie belogen mürbe." 3"^ 'i?(nid]Iuf3 'i^aian

wirb nod) auf ben (Strafantrag berü^renbe S'^^agen eingegangen.

3)ie bcaditen§rt>erte 5(rbeit ift eine Don ber '^Berliner ^uriftenfafultät

gefrönte ^rei^^fdir'ft.

10* !S 1 1 ni a n n ,
Dr. §orft. ^ie 2ef)re oon ber (Sr =

P r e f i
u n g n a d) ^ e u t

f
d) e m dl e d) t. 9(bt)anblungen beö ftri=

nünaliftijdicn Seminar^^ an ber Unioerfität 33erlin. 3feue golge.. 93b. 6.

i>eft III. 53er(in 1910. ©uttentag. 214 @. 5,— Wt.

2Bie mit einem feinen (Sejiermeffer 6ef)anbelt ber 33erfaffer fein

2^ema. Il^can ift §unädift aud) oerfudit bem 3iuiiii0^ feiner fdiarfen

Sogif p unterliegen, unbba^J um fo leiditer, al'Sbie^.^lrbeit inflaren furzen

(Säften unb feiten gutem beutfd]en Stil gefdirieben ift. '^.Jlber balb tuirb

man fidi bodi bemufst, bafs ber S^crfaffer im erften S3udi, ha?: bie 6r=

preffung im 3ieid>oftrafgefepud) bet)anbelt, unbebingte 58egriff§==

jurijprubenj treibt, üt erflärt nidit bie $^cgriffe au^ bem ©efeft, fonbern

orbnet bie geietslidien Jatbeftanbc^merfmale auf3erl)atb t^Cv @efe|e»

liegenben 53egriffen unter. Gr fragt nidit: tüa^i Derftet)t § 253 St©'©,
unter „nötigen"? — fonbern: „ma^ ift 9?ötigung"? (5r ftellt nid)t feft:

loa? bebeutet nad) § 253 ©t93@. „burd) ©emalt ober -Drot)ung" — fonbern

„ma^3 ift OJemalt? ma§ ift 3)ro^ung"'? S^iefen ganj unabl)ängig gemonne^

nen löegriffen paßt er bann ben 2atbeftanb be§ ©el'e^e-S an. 9Jur burd]

foIdieÄ ^i^erfabren tonnte ber ungtüdlidie ^i^ereinigungeoerfud) be5 § 253

mit § 255 pftanbe fommen, ber barau^5 I)inau^3(äuft, ha\i i)a^:< Söort

„öemalt" nur aug reinem Qrrtum be§ @efe|geber§ in § 253 oufge=

nommen ift. '?flvin mirb ja einerfeits jujugeben fein, ha\^ bie bom 3?er=^

faffer gcmonnenen 93egriffe fid) oft mit bem Dom ©efeft ©emollten

berfen — ba§ trifft in^^bcfonbcre bei bem i^ermögen-:;begriff jn. '.^(nbrer»

feitö aber luirb nmn biefe Uebereinftimmung alz- einen mctjr ober meniger

üon üornf)erein gen^oüten (£-rfoIg anjufe^en ;^aben unb ba^^er ben üom
i^erfaffer eingefdilagenen S."i?eg, bie ©rpreffung be§ geltenben 9ted)t§

^u Ie{)ren nidit billigen tonnen. Übrigen^ ift ber 33erfaffer nid)t immer
fonfequent. So beantmortet er bie Fvrage nadi ber 9?edit^?iuibrigfeit

beö ül^ermögeni^oorteilö nidit fdileditliin, fonbern gel)t üon '^^(nfang an

„im ©innc ber (Srpreffung" an fie t)eran. Oerabe aber biefe Unter=

fudiung über bie 9^editÄmibrig!eit be^3 5?ermögen5üortei!y unb bie fid)

unmittelbar anfdilief3enben mit ber treffenben Slritif ber reid)§gerid)t=

Hdien 9^editfprediung luirb nmn üielleidit aU ben luertbollften Seil

t)er 9(rbeit anfpredien bürfen. ^
(äigene, intereffante Sege get)t ber ^-8erfaffer nodi bei ^-i^etraditung

ber Srpreffung in i^rer ^^e^ie^ung ju ben oeriuanbtcu 3^eliften; be=
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lonber§ gilt bivo für t>ic [dmrfiinnige Tarftellung be§ ^l^erf)ältnti[e§ ber

lirprefi'utuj ^ur 'Dtötigmuj; letztere Iäf3t er u u m i 1 1 e I Im r in erfterer

aufgellen.

i&üd) II fdiilbcrt bie Grpreiiunc] im i^idite ber 3icd}tcüergleidiung

unb ber iHedU-ogefdiidite.

3n 'J^udi III enblidi bcgrünbet 'i^erfaffer feine auf ben ß-rgebniffeu

ber Unterfudiungen be-^ erften '^udie-j im mefentlidien aufgebauten 3?or-

fdiläge jur Gkftaltung ber G-rpreffnng im fünftigen beutfdien )Rtd}t;

auf fie fann I)ier nidit nätier eingegangen merben. "^emertt fei nur, ha^

ber i^erfaffer einen ©onbertatbeftanb ber (if)antage groar aU- unnötig

ablet)nt, felbft aber im mefentlidien bodi in ^^erüdfiditigung ber (£:^antage

ben 'iJlbfat; 3 feinem § m binjujufügen nidit uml^in fann. S§ ift

mirflidi nur eine ^s'^'i^'i^"-' i^^i" ®efetu'-3tedmif, ob man fagt (2f}antage ift

ßrpreffung unb man bebnt ben 'i^egriff ber lirpreffung bann fo meit au»,

bafs er bie Ü'btintagc umfayt, ober ob man biefer '.}UK-bebnung bie g'affung

eine'3 ©onberbelittÄ gibt.

11* © a u t e r , Dr. jur. %xii§. X a § 33 e r u f
§ g e f) e i m n i ^

u n b f e i n ft r a f r e dl 1 1 i dl e r 3 di u
t^ (§ 300 ^TiStö'iP.). i>ft 123

ber Strafreditlidien "^Iblianblungen. .s^crauögegeben üon o. :0 i I i e n =

tfjal. S^revlau 1910 bei Sdileüer. 318®. f,60 a^tf.

Xie fet)r umfangreidie '.}lbt)anblung ift üerbienftüoU, meniger megen

neuer ©ebanten, ju benen bei ber öielfadien bi^l^erigen 53ebiinblung be^

©toffCiS nidit üiel iTJaum mar, aU megen ber mit groBer Sorgfalt unb

groBem ^^-leifs getätigten überfiditlidien Xarfteüung alle^^ beffen, n.ia§

ben objettioen Jatbeftanb be-^ § 300 3t(i)"J^. au-?madit unb ma-^ it)n be=

grenzt. Xie 'Einlage be-3 'ii?udieö mar ber 3mar unau-:?gefprodienen aber

offenbarem "Jlbfid}! be» i?erfaffer!5 entfpredienb, DorjugÄmeife auf ha»

!^erufvgebeimni'5 aU reditlidie Urfdieinung geriditet, unb fo ift e§ t>er=^

ftänblidi, menn e^^ audi anber-^ oielleidit ben 'il^ert ber 'ülrbeit nodi l^ätte

erbölien tonnen, baf5 bie fubjettioe Seite be-5 i^ergebem^ gegen § 300

St@'-i^. ocrtiältniÄmäBig fur^, belianbelt ift. 'Duüier auf ben ^s"ft(ilt ein«

jiugel)en oerbietet gegenüber bem bieJ-" Jur ii>erfügung ftelienben 'Diaum

ber Umfang ber SJtonograpl^ie. 53emer{t fei nur nod), baß bie Üieform=

oorfdiläge be§ S^erfaffer» unb bie 2tenungnat)me gum ^i^orentmurf

^^eaditung oerbienen.

12. .H r i c g » m a n n , Dr. jur. 'De. i^ermann, ^riootbojent in

J^iel. ©ammlung fleinerer ftrafreditlidier JHeid)!^^

g e [ e ^ e. 3. '?(uflage, ^:SerIin 1910 bei ©uttentag. 447 S. 4,— m.
S)ie Ükuauflage ber Sammlung mirb oon jebem ^rattifer unb

Sbeoretifer mit großer 'J-rcube begrüBt merben. Sie füllt eine feit ^af)ren

fülilbare i?üde au^:-. Sie entbält 38 ©efe^e. Xie 'iJluc^mabl ift gerabe für

bie 3*i-''^''fG ber '^H'ari'5 fo gut getroffen, baf5 man faft erftaunt ift aly

.^erauc'geber einen Xt)eorctiter 5u finben. Xie ©efet^e finb, ma-3 norii

ein praftifdier ^i^orjug ift, dironologifdi georbnet. Xie 5lnmertungcu

finb, um bem $^udi feinen (il^arafter aU augenblidlidie Crientierung-^

quelle über ilvorbanbenfcin unb 3"^^"'^^ gefel3lidie 33eftimmungen ju

um{)ren, auf ba-> 'ilJotmenbigfte befdiränft, bieten aber infomeit mandie
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UnterftiUuing. ^a^ einzige (^e[e^, bag id] aii ^raftifer ungern üermifet

1:)abe, i[t hai ^eri"onen[tnnt)§gefe|; feine (Einfügung bei einer Üinftigea

5(uflage I)alte id) für ernjünfd)t.

13» 3 u b e n 3{ n f e I b
f
d) e n Kommentaren gu htn

©efe^en öom 19. ^mü 1901 betr. bog Ur^eberred)t an Söerfen ber

Literatur unb berSonfunft unb über ba§ 5ßerIagored)t unb öom 9. Januar
1907 betreffenb ita?: Urf)eberred)t an Söerfen ber bilebnben fünfte unb^

ber ^t)otograpI)ie
f

i n b 5? a di t r ä g e e r
f di i e n e n , eutljaltenb:

I. Üieoibierte S3erncr llbereintunft ^um ©dm|>e an 'Äderten ber

Siteratur unb iUmft. 5?om 13. ^J^oüember 1908

II. 9ieid)ögefe^ gur 5(uyfüt)rung ber reoibierten 'löerner Überein=-

fünft 3Som 22. 9J^ai 1910

III. 3>erorbnung jur 5(u§füt)rung ber reoibierten 33erner Überein^

fünft. i8om 12. ^uli 1910

IV. 33efanntmadiung oom 26. Cftober 1910, betr. bie JKatififation.

ber 33erner Übereinfunft burd) ©panien unb ^JJorn)egen

V.—VII. Übereinfunft ^mifdien ^eutfd)Ianb unb granfreid), SSelgien.

unb Italien. —
^^reiö 25 ^^fennig. 93cünd)en («ed) 1911.

14» ö a t) n ,
Dr. jur., griebrid). ^ i e 58 I a n f e 1 1

f ä I
f
d) u n g.

3^re ©teUung innerfjalb ber Urfunbenfälfd)ung.
3ugIeid)einS3eitrag§ur©trafred)tgreform. S3erlin

1910. ©uttcntag. 76 ©. 1,20 m.
^ie "^Jlrbeit meift nad), baf3 bie S31anfettfölfd}ung nur ein %aU ber

fälfdilidien ^.}(nfertigung enie Urfunbe ift. 2)iefe rid)tige 3(nfid)t \ü^xt

§ur S3iüigung ber ©tellungnal^me be§ iiBorentmurfg gu einem beutfd)en.

©trafgefe|;bud), ber hen § 269 ©t@33. aU entbe^rlid) geftrid)en l^at.

15* W ü H e r , .'peinrid), Kriminalfommiffar in $5erlin, 2) e r

2)iebftat)I im llrf)eberredit, ^atentred)t, 2Baren =

§ e i d) e n r e d) t unb unlauterer 'Ä^ e 1 1 b e m e r b. SSerlin

1910. ^^uttfamer & a^HUjIbredit. 165 ©. 2.80 mt.

^a§ 33udi enti)ölt ettinv? gan§ anbere^ unb er{)eblid) meniger aB
fein üoütönenber Sitel oerfpridit. Wan ift nad) bem 2;itel bered)tigt,

eine 5ufammcnt)ängenbe Sarftellung ber S^erge^en gegen ben geiftigen

unb gemerblid)en 9ied)t!?fdmfi unter einem einf^eitlidien Ö3efidit^5punft

gu ermartcn. ©tatt beffen finbet man bie einfdilägigen C^efe^e ah^

gebrudt unb if)nen jemeil^^ einige allgemeine .s^inmeife unb 33eifpielc

öorauÄgefdiidt. llcan fann faum fagen, baf? jene dnuteitungen gum
i^erftänbni^ mefentüd) beitragen. @efd)idt ift biefer ^erfud) l^opulärer

®arftellung meber feiner "^^tnlage nod) feinem ^i^^jatte nad). S^er ^er^

faffer überfdiätit ben $i>ert feine» „^udie§" im ^^ormort „gur e r ft e n

5(uf(age". (iin „'^Jcadifdilagebudi" unb „2i>egmcifer" burdi biefcö fdimierige

5Red)tsgebiet muf? anber» befd)affen fein. Xas 2^Berfd}en ift nidit einmal

frei üon ?i-el)lern. @o ift ©. 129 nod) § 89 3^'~- genannt, mä^renb

fene Koftenbeftimmung fid) feit ber Raffung üon 1898 fd)on im § 93

befinbet. Xie '?(ufüf)rung beä § 7 be§ alten nuI^Ii>W. auf ©. 148 ift
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überjlü)iig uuö öie 'i^el)au|.ituiu3, er laute ent)preclienb § 15 be-3 neuen

Uni'©®, falfc^; beibe '^^aratjrapljen unterid)eiben fid) er^eblid) in fyaffung

unb ©trafmafv ^'-'i^^fii^i'^ri'^ 'ft audi bie unnodftänb'ge 'Eingabe ber

<Straianbroi)ung bec^ § 187 St©'i8. auf ©. 150.

16, 'ii> I d e, Dr. jur. 5llfreb, 2 e I e g r a p I) e n r e d) t. Seipjig

1911. Sammlung OHi)d)en. 2 ^T3b; . 151 unb 1.53 ©. ^e 0,80 mt
Gin gemeinoerftänblidie 2)arftel(ung aller red)tlidien S^ejiefiungen

beä Selegrapl)en unb ^eJ-'i^'P^ßc^^i'-' '2^'^'' Strafredit ift in 3^b. II über«

fiditlidi bet)anbe(t. 2)05 in erfter Sinie mof)I für bie ^Sdefjrung ge=

bilbeter Saien beftimmtc '©erf fann audi bem ."^uriftcn ^ur Orientierung

empfoiileu lucrbeu.

17» '^5 b I a g g e r , i'., 'iö e d)
f c 1 ft e m p e l g e

f
e t'. ?Jürn=

berg unb Öeip-jig. ©eba'b. 91 ©. 1,50 llif.

Gine Sejtauygabe mit einigen meift auf bat)erifd)e 9iMnifteriaI=

erlaffe Iiiiupeifcnben 3(nmerfungen. ^n 5(nl)ängen finb bie 3(ucfül}rung§-

beftimmuugcn beö 'i^uube^rat^^ unb bat)eri)d)e ^^oll^ugSbeftimmungen

abgebrudt. gerner werben einige Gnifdieibungcn beS 5Reid>3gerid}tö,

be-J £berften Sanbe-^geridjts unb be5 £ber(anbe:>gerid}t§ 3Mnd)en
^ufammengeftellt unb bie .^^auptbegriffe be§ SSed)feI= unb (Sd)edred)t§

erflärt. Sti'edifelftempcltarif unb ©adiregifter befdlließen bie 5(u!ggabe,

bereu S3enu§ung fidi rioI)1 auf 3?anern befd)räntcn mirb.

18, 33 r n , :}(., Grfter 58ürgermeifter, 9^ e i di ^ p r e fs g e
f
e ^ ,

2. Stuflage. S3erlin 1911. ©uttentag. 160 @. 2 mt.

Gin Kommentar ^um 3ieid)c4iref5gefeß, ber fid) ber betüä^rten

03uttentagfdien ©ammlung beutfdier SieidvSgefele mürbig einreit)t. 2ie

Erläuterungen finb flar. 2ie 9ied}tfprediung be§ 9?eid)5gerid)t§ ift

ausreidienb berücffiditigt. Sie '^(ui^gabe uürb fid) für 'i)en prattifdien

03ebraud) beträl)ren, in^^befonbere ben ^^oli.jcibeamten ein g'i^^)!"^^

fein fönnen.

19» @ dnn b I b e r , M., Senatvpröfibent, 2 i e ^ r o ft i t u =

i e r t e n unb b a ^? S t r a
f r e di t. 9]Jünd)en 1911. Grnft 9tein«

I)arbt. 41 ©.

3n grof5en aber fräftigen, flaren unb cinbrudc^uollen S^W^^ luerben

bie gefdnditlidie Gntiindelung ber ftrafred)tUd)en 33et)anblung ber

Iproftituierten geseidinet, bie :i5erfel)rtf)eit unb ba§ 3Biberfprud)i^üoIIe

im geltenben 9iecbt nadigemiefen, bie Un^^ulänglidifeit be» S?orentit)urfe§

bargetan unb 3?orfd)Iäge für eine ^boelle gemadit. Sie im 5tnf)ang ah'=

gebrudten Xofumentc beleuditen bie bargeftellte gefd)idülidic Gut*

luidelung in fulturell intereffanter 3."i>eife. — ^^emerfen-^ioert ift, bafs bie

toon be^ i^erfaffere befanntem aboIitioniftifd)en ©tanbpunft au3 gemad)ten

9?eformöorfd)Iäge für bie 5?orauc^fefiungen ber ©trafbarfeit im mefent-

lid}en gum gleid)en Grgebni^ fommen, mie bie ber 5(nt)änger be§ 9iegle=

mentari'3mu§; ügl. au^ neuefter 3eit Sinbenau in 3-32, 355 ff.

JJO* 2)er 33 u n b für freie § e i I f u n ft gibt ©diriften über

SBefen unb 33ebeutung ber £urierfreif)eit im 3.U^rtag

toon Gmil Gbering, 33erlin, i)erauy. Gio liegen bem ^Referenten bor:

Sag Äurpfufd)ertum aly '5).5robIem üon Sdejanber de C o r t i (72 ©.
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1.50 dTd.) unb 5^ i e g e ]' e 6 I i d) e n .*g a u b ij a b e n g e 13 c n 51 u § *

ipüdjje hex SlurierfreÜ^eit von Dr. jur. 3Jtartin 33erabt

(55 ©. 1,25 9.1if.). — ^a§ erfte §eft judjt öen ^^egriff Der ilurptufdjerei

§u flären unb geigt i^re 58ebeutung aU Problem im gangen unb il^re

Spaltung in eine 9aei^e üon (S-ingelprobIcmen. Xa§ graeite .^oeft [teilt

bie gurgeit norljanbenen giüil^ unb [trafrcd)tlidien Jjlampimittel gegen

bie 5luiMi>üdiie ber ilurpfufd)erei gufamnten.

49.

iöeri^terftatter: 'i^rof. Dr. ^-Bcling in lüfaingcn.

"« ! 9JUt 23egug auf bie ö'^'age nad) bei" @ e b u n b e n t) e i t b e 5-

©trafrid)ter§ an bie ©ntfd^eibungen beg preufei^

f
d) e n 4^ e r I b § a m t e § über bie Befugnis gur ^-üfjtung be§ ?(bel&

luirb bie biefe @ebunbent)eit bejafjenbe '?(uffaifung be§ 9^eid}sigerid)t§

öon i)3c e n b e I Ä
f

I) n '!J3 a r 1 1) 1 b n im ©eridit^fnat^) einer gegen=

teiligen, einen analogen ^-all betreffenben Gntfdjeibung be-ö englifd)en

Cbert)aufet^ üom 5. '>?(pril 1910 in fel^r lel^rreidier äi^eife gegenüber^

gefteUt. ?ic e n b e I §
f

1^ n ^ a r t :^ I b i} trifft ben 9lagel auf ben

ftopf, »Denn er fagt, ha^ ha^ 9ieidi§gerid)t in feine fet)Ierf)afte 5(uffaffung

baburdi I)ineingeraten ift, baf5 e^ betlaratorifdie {^-eftftellungen nidit öon

^onftitutioentidieibungen gu trennen geiruj^t f)at.

JJ. 3" bem gleid)en @rgebni§ gelangt aud) eine ebenfalls gegen

ha§' 9ieidi?gerid)t geriditete 5(bl)anblung üon @ t r u p p im 3(rdno für

öffentIid)eÄ9ied]t-), betitelt: „örengcnber ^uftänbigfeit be^i^gl. ^reu^i=-

fdien §eroIb'3amt?^"

3» 5(uf bem gegenteiligen ©tanbpuntt bleibt S? a g e 1 fte^en^)

be§gl. baö preu^ifd)e ^erolbeamt^).

4» '^u ber i^mQt nadi ber 33 e b e u t u n g ^ e r I b § a m t =

I i d) e r ß n t
f
d) e i b u n g e n für ben © t r a f p r g e ß ift

ferner ein '^[u\iai} bon § e i n in ber Quriftifdjen SSod)enfd)rift"^) unb ein

2{ufia^ be»felben S^erf. im „S^edit'"^) gu oergIeid)en.

5« Xas 2(rd)io für ?JiiIitärredit t)atte") bie %xaQ,t gur 2:iö!uffion

geftellt: 58ie :^at ba-J Urteil gu lauten ,nienn bie ^Intlage 7
f
e I b ^^

1) 77 56.
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[t ä n b t g e Säten be^ 5(ngeflagten aU 2(burteilung§gegen[tanb

beäeidinet ^atte, ba^ 03eridit aber f)in)iditlid) jmeier j^äHe bie

©d)ulb n i d) t für ertüiefen eraditet, ober eine fiebengliebrige
2; a t e i n I) e i t annimmt? Unb mie fte{)t bog S5erufungg='
g e r i dl t ber ^?(ngelegent)eit gegenüber, raenn bie erfte ^i^ft^^'^ö lebigüd)

unter i^erneinung ber ©diulb f)iniiditlidi jener 2 (vitüe, alfo oi)ne „%xei'

jprediung" bieferfialb eine '^Verurteilung unter bem Ökfidit^punfte ber

2;ateint)eit auegefprodien l^atte, unb nur ber '^(ngeflagte 33erufung ein»

gelegt i)at?

2^arauf bringt nun bie genannte 3citi<iH"ift^) eine 5(n5a^I meit

auseinanberge^enber '?lnt roorten'^)

.

Taid) ?R i
)

) m t)at bie erfte ^^^[^^^"'"d fdileditt)in ju oerurteilen,

nid)t baneben t)infid)tlidi jener Gin^elafte eine ^-reifprediung auögu^

fpred)en. ^-olgemeife fei bann bei 33erufung be^ '^(ngeflagten bie gange

.|)onbIungenreit)e §ur Kognition be» S3erufungegeridit^! geftellt, fo ba^

t)iefe» aud) bie 2 tritifdien gälle, fei e§ aU unfelbftänbige, fei eg qB reell

!onfurrierrenbe .v>anblungen unter ^Verurteilung ftellen fönne.

3U}nlid) 5ö erbe r.

2)agegen füt)rt ©enge au^3: ^ie erfte ^'M^anj fönne logifdiermeife

.güjei t^älle, I)infid)tlid) bereu bie ©diulb nid)t al5 erliefen angenommen
werbe, nid)t einer Satein^eit einöerteiben. ^at)er fei if)reti)alben auf

i^reifpredning ju ernennen unb bie 'i^erurteihmg auf bie übrigen fünf

g-älle a[Ä fünfgliebrige Jateintjeit ju befdn'äntcn. Gine lißerufung be§

3{ngeflagten ridite iidi bann natürlidi nur gegen bie ^Verurteilung, ©ei in

erfter ^^fti^nj fälfd)lid) jene g-i"ßilPi"'^clH"^Ö unterblieben, fo blieben

troebem jene gmei ^älle außer^^alb ber !»iognition ber S3erufungÄinftan§,

unb lefitere tjahe nur, um bie ©adic formell in Crbnung gu bringen, bie

^reifprediung nadijubolen.

Ö e d e r enblidi gel)t baoon au-ö, baf3 ba-^ ©eridit erfter ^uftnn,^,

fobalb e-^ bie fieben fs-iille al-5 "Xateinl)eit aufel)e, bamit einer fiebenfad)

in idem gerid)teten 5tnflage gegenüberftef)e unb auf fie mit einer S5er=

urteilung unb fedv? (Sinftellungen gu antmorten Ijaht, ha^ aber bie

^Berufung be» ^tngeflagten ba§ Satganje, alfo alle fieben t^älle, an

bie obere o^f^^^^j beoolöiere.

6» S.9enn gegen einen 5Inge!Iagten l)intereinanber jiuei ©traf»

urteile ergangen finb, of)ne ha'i^ bie 58orau§fe|ungeu be§ § 79 ©t@^.
borlagcn (- gieil^enfolge Sat 1, Urteil 1, Sat 2, Urteil 2) unb tro^-

bem irrigermeife burdi 'JÖefdiluß nad) §492 ©t^C. eine @efamt =

[träfe gebilbet morben ift, fo fann ber mit einer m e i t e r e n Sat

beSfelben "iJlngeflagten befafete 9iid)ter ben ^'^i^t'^"^ "'^1)^ wieber be=

feitigen, namentlidi nidit bie Ö5elegenl)eit benutienb, eine ©efamtftrafe

iebiglid) au« ber ©träfe für bie brittgenannte %at unb einer ber frül)eren

8) 2 209.

») Set ^:öerid)t ift b i e r unb nid)t in Mid)n. IX (^üitärftrafprojefs)

eingeftellt, lueil e^ fid) um ein bem WilitärftrafproäeB mit bem bürgerHdE)en

<3trafptoäef5 gemeinfame^ ^^Jroblem l}anbeU.
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(Sin^elftrafen bilben, fo tiaf5 tiie anbere irüf)ere (ätn^elftrafe lieber auf=

lebt, ©egeuteilig 51 1) l b r e cli t im „3iecl}t""). ©egen i^ii © di u e i b =

ler in ber]elfaen 3cit!'iirift^i).

? Siefbofirenbe Unter[ucl)ungen über bie Sl o n ! u r r e n 3 ü n

3 t r a
f ! I a g e r e dl t e n

,
fpe^iell '^riüatflagerediten untereinanber

unb mit bem ftaatlidien illageredite, [teilt C t f e r in ber ^eftjdjnft für

S3urcf^arb an'-).

2^äe leitenben ©ebanfen ber '?lbl}anblung finb folgenbe:

Slonfurreng eine^5 ^riüatftngebcred)tigten erfter Crbnung (S^erle^ten)

mit einem foldien jiueiter £rbnung (felbftänbigcn ötrafantrag-Sbereditig^

ten: (£1)emann, 5.^orge)"e^ten) bebeutet reine ftlägermebrtieit bei 3bentität

bee ^^l^rojeftgegenftanbe-^. Slonfurrenj met)rerer 'i|?riüatflagebercditigter

erfter Crbnung (alfo met)rerer burdi biefelbe Jat i^erlegten) bebeutet

nid)t blof3 illägermet)rl)eit, fonbern aud) i?erfd)ieben^eit ber da ^rogeß'

gegenftanb in S3etrad)t fommenben ©trafanfprüdie (bieg üom ©tanb=

punfte ber 33 i n b i n g )d)tn ^s'^ealtonlum\VQtt)eom aul) berart, baf5

hie']e '^(niprüdie nur mit 33ejug auf ba-3 gemeinfame '^^(niprudv^funbament

(5. 33. '.^lutoridiaft be-3 !i^ejdiulbigten I)iniiditlidi be-3 boppeltocrlet^enben

5(rtife(ö) einbeitlidi unb ibentifd) )inb.

S3eibe ";}(rten ber .^onfurrenj merben non § 415 of^l^C ergriffen,

aber in febr oerfdiiebener 3öei)e:

1. 33ei ber erften '^(rt üon .Honfurren5 ift ber 33eitritt (§ 415 II)

nur eine ^(neignung ber erften Miage. Ter 3iif^iliu"Ö'^befdiluf3 bebeutet

nur ^(nerfennung ber ?Jtitparteiquaütät hti '^öeitretenben, t)at nidit*? üon

einem IX-röffnungÄbefdilufs au fidi. Ter "öeitretenbe fann einen ))iiditer

nur big ^ur 5?erlefung be^ (mirflidien) Gröffnung^ibefdi(uffe-3 ablehnen.

Ter 33eitritt ift audi nodi in ber 53erufung5= unb ber ^^enifion-^inftanj

möglidi. "l^ro^effuale 33ereditigungen finb bem Grftfläger unb bem
53eigetretenen gemeinfam, außer infoiueit e;; fidi tebiglidi um bie illage=

befugniÄ be-5 einen ober auberen I)anbelt. Teooloiert ber '^rogefe irgenb=

mie in bie l^ö^ere ^nftan^, fo ergreift bie» aud) ben Slläger, ber felber

'oa^^ ^Redit'^mittel nid)t eingelegt I)at. Gnbet ber ^ro^efj, ot)ne baf5

beitritt erfolgt mar, mit red)t?träftigem ©adiurteil, fo ift ber nidit 33ei=

getretene in ooüem Umfang be-:; .Hlagcrcditc; beraubt.

2. 33ei Äonfurren^ oon 3JätüerIet3ten ift ber 33eitritt eine tonner

§u betianbeinbe 9kuflage. Tie 3iilfli)ung ift ein (5-rüffnung5befd}luß,

ber in ber §3?. gu oerlefen ift, rmb bii^ ju beffen 3?erlefung ber 33ei==

getretene fein O^iditerablet^nungeredit bebält. 3»^ ^^i" 33erufungg- unb

3ieüifioneinftan5 ift ber 53eitritt nidit möglidi; felbftänbige iHage ift bis;

gur '•;i>ro5ef3beenbigung ebeufalb:? au-^gefdiloffen. '^^ro^effnale 3^e»

reditigungen finb nur infomeit gemeinfam, al^ eei fidi um ba§ gemein=

jame Stufprudiefunbament {)anbelt. Tie 9ied)tÄmitte(einIegung ift für

10) 14 443.
1») 14 507.
1'-) Sricbricf) t ! e r , Äonfurrcn,^ oon '•^riüatflagercditcn, 3.'9(. au6 ber

iJeftfc^nft für öugo üon Sutcftjarb. Stuttgart, t£-ntc 1910.
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jebe bei" beiben öerbunbenen Sadien getrennt möglidi unb lüirffam.

(Snbet ber ^^rogeB, o^^ne ha^ ^Beitritt erfolgt mor, fo ift ber nid)t '$>ei^

getretene i'eine-^ älagered)t§ nidit beroubt; unb jroar ift ^3?eul(age burd)

i^n nidit nur bann möglid), wenn im erften '^rogefs fein Sad)urteit

ergangen mar, unb batjin gel)ört audi ber g-all, bafj lebigUdi ba? isllage*

red)t beö erften illägerc^ oerneint morben ift; fonbern aud) im galle

red)t^fräftiger ©adientfdieibung. 3?ur mu^ im legieren f^alle, menn in

biefer bov gemeinfame '^Infprudjc-funbament üerneint morben ift, ber

SDcitoerle^te biefe i^erneinung audi gegen fidi gelten laffen (mot)ingegen

bie im Cfrftpro5ef3 erfolgte reditt-fräftige ^>i^eiaf)ung bes gemeinfamen.

?3-unbamenti^ für hcn 3iueitproäe6 nidU binbenb ift).

©omeit D t!er.i=*)

ilritifc^ ift nad) 9(uffaffung bes Oieferenten ^o(genbe§ gu bemerfen:

5^en ©ä^en §u 1 mirb in ber ^'^auptfadie beijupfliditen fein.

^ie ©ä^e gu 2 merben bi§ gu einem gemiffcn öirabe fdion um
it)reö ^(uÄgangi^punftec^ millen ju korrigieren fein, 'iöer mit ber :^errfd)en-

ben D.lieinung haxan feftl^ält, ha^ bie ^i^ßo^^onfurreng nid^t 9.')kt)rf)eit

ber .'panblungen unb ber ©trafanfprüdie bebeutet, für hen ift bie ©traf-

fad)e, für bie eine 'i'3tet)rl)eit oon !iJ>crIeMen in 'J^etradit fommt, una et

eadem res, einerlei ob alle ober nur einer ber ^i^erlefeten alc^ '•^rioatfläger

beteiligt finb, unb nur ber Umfang, in bem ber 9iid)ter fie mürbigen

fann, mirb baburdi beftimmt, meldie ^-l?erle|te al^o Slläger beteiligt finb.

%ex 33eitritt eineci "itJtitDerletiten bebeutet banad) nidit .Sitlage megen einer

neuen ©traffadie, fonbern gegenftänblidie (irmeiterung ber fd}on an=

Ijängigen ©traffadie: (I-infül)rung eine^ '.}lnne£e-3 in ben '^rojefs, ber fonft

ungemürbigt bliebe. ©d)on bamit fdnuinbet ein Seil ber oon C t f e r

behaupteten S?erfdnebent)eiten ^mifdien ben (fällen §u 2 unb benen gu 1

(§. 5B. muß ber S3eitritt audi im i^alle 2 nodi in ber tföijtxen ^nftanj

guläffig fein). (Sinigermafsen mirft bie 'iBa^^l bev 5(uSgang§punttey auc^

auf ha^5 9?edite!raftproblem, § 415 III, ein. "^od) mirb biefe^J auc^

oon bem oon C t f e r jum 3iu§gang genommenen ©tanbpuntte au§-

nid)t fo gelöft merben fönnen, mie es C t ! e r mill. ©anj riditig ift e^

gmar, ha^ ha^ Älageredit bea 3Jtitoerle|ten unberül^rt bleibt, menn
ber i8orpro§eB nur besl^alb nid)t ju einer 3.^erurteilung gefütjrt ^ot,

meil bie i^erle^teneigenfdiaft be§ Grft!läger§ üerneint morben ift; benn

biefe CSigenfdiaft bebingt fein '^rioattlageredit (^^ro3cf5fülirung§red)t),.

ift alfo üor Gingel]en auf bie ©adie felbft feftjuftellen, unb il)re 5?er=

neinung ift gar feine „^-reifpredjung" (feine „in ber ©ad)e felbft er-

^^) 9luf bie 2lusifüf)rungcn 3. 34 ff. über Äonturrenj oon ^rioatüage*

rcd)ten mit bem Staateflagctcdit fann bicr megen llfangel'S an 9iaum nirfit

eingegangen merben. 5hir fei terminologifd) bemerft, baf? e§ nici}t ratjam ift,

ben 3luebritd „Offiäialbelift" für bie 'iihd)t p r i u a 1 1 1 a g e belifte (Staate-

flagcbelitte) ju tiermenben, mie es C t ! e r tut. u^icfer 3(u>5brucf ift I)erge=

brad)termaf5en für bie 3Ud)t antrage; betifte feftgelegt, unb e^ finb SSer-

mirruiigen ju befürdjten, menn man j. i^. bie £ad)beicf)äbigung, bie bod) in

biefem Sinne fein Cfftjialbelift ift, um beemillen al^ Dffigialbelift beäeidjnet,

meil fie (Ijeute) nirf)t priüattlagefäljig ift.
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ge^enbe föntfdjeibung"), loubcrn eine 3urücftt)ei]ung b i e ]" e ?§ Slläger»

aU nidit legitimiert, äüo bngegen bie ^^serle&teneigcnidiatt be;; erften

illäger-ö £)ejaf)t unb, fei e-i freiipredienbcci, fei es Derurteilenbes (Sadi=

urteil ergangen i[t, bn luirb ttas Jdlageredit ber itJatüerlel^ten, trogbem

bie S3eäief)ung ber Jat auf fie gar nid)t mitgOüürbigt ift unb nid)t Tmt=

gewürbigt werben fonnte, nadi § 415 III ale erlofdien gu gelten t)a6en.

C t f e r finbet bie 33ebeutung bc-S § 415 III für bie J^aik unter 2 lebiglid)

barin, baB baö im red]t^Jträftigen Urteil bec^ (i-rftpro^effeö nerneinte

gemeinfame 'i?lnfprud>:rfunbament audi für ben 3iueitpro5eB binbenb

oerneint bleibe. 3fun ift aber eine fo(d)e SiMrfung äincifello^ nid)t

biejenige, öon ber § 415 III fprid)t: § 415 III fpridit beutlidi üon ben
'Sirfungen, bie bas Urfeil inter partes f)at unb überträgt b i e

f e

auf bae ikrl}ältni'3 jum ?JcitoerIe^ten; inter partes t)at aber haS' Oiedjts^

urteil nur bie ii^irtung ber .Hiagefpnfumtion unb feinesmegv bie ilMrfung

einer „red)tvfräftigen g-eftfteUung" non U r t e i I e e I e m e n t e n. Sine

@ebunbent)eit an ^eftftellungen im ^i^orpro^en ift audi eine überaus

bebenflidie (Srfdjeinung: fie bebeutet, baR falfdie ^eftftcüungen blinb=

lingö baju benu&t werben muffen, um neue 9iediti?folgen auf fie auf==

(^ubauen — mäljrenb bodi alleci bat)in brängt, ein beutigec- '-iiHii}rt)eit5'

miffen über ben ^s^rtum ber ^l^ergangenbeit ^u fteilen, fomeit es fid)

um neue 9?edit':ifoIgen b^^nbelt.

3ft fonadi § 415 III auöfdiließlid) auf bie ftlagefonfumtion gu

be^ie^en, fo ift bie %iaqe lebiglid) bie, ob er unb mit ifjm ber gan§e § 415

nur bie g'öHe ber ©ruppe 1 ober audi bie ber @ruppe 2 umfaßt. 9cun

fnbrt Ctfer felbft gntreffenb au;;, 'ba^ fidi bie i^Iagefonfumtion im
'-l^ert)äItni'J ber ilUtantragc^bereditigten Don felbft üerftel)t. 8dion

banad) läfst fid) öermuten, bafs er gerabe ben ^all 2 bcfonbere im '^(uge

bat. Xa§u fommt, ha^ fd)on 91bfa| 2 ben 9lbfaö 3 in nuce cnt{)ält:

„n u r ber S^eitritt ju bem eingeleiteten 5?erfat)ren" unb feine felb=

ftänbige Silage mel)r. $^e5iet)t fidi nun, roie C t f e r gugibt, 51bf. 2 aud)

auf ben liJatDerlefetcn, fo ift mieberum ber @d)luf5 nabegelegt, baf3 aud)

ber tlicitoerle^te nur beitreten, aber nid)t post rem judicatam flagen

fann.

Xurd)fdilagenb in ber gangen fvrage ift aber Aolgenbe«: Ratio

be? § 415 II unb III ift bie i8erfd)onung be^ '^i^efdnilbigten mit boppelter

'l^rogebur tuegen einer unb berfelben Jat, unb biefem ^i^tereffe gegen*

über ift hac-' ©egenintereffe an reftlofer ';?(burteilung ber Zat prei^^=

gegeben morben. (Sben barum luirb bem i^titoerle^ten „nur" ber 58ei==

tritt unb mciter nid)t'§ eröffnet. Unb an biefe ^i^tereffenmägung ift ber

."snterpret gebunben. ©ie ift übrigens audi de lege ferenda jebenfally

nid)t fo exorbitant mie C t f e r meint. 2^enn im allgemeinen fpridit

ba§ ^ntereffe beä i^erlenten im Strafprogefj ja überhaupt nidit in bem
Sinne mit, 'i>a}^ er eine ©tellung als '^iNrojefefubjeft t)ätte; es ift alfo fdion

eine ^lusna^me, menn ber 33eleibigte ufru. überl)aupt ein JrUagered)t

t)aben. gerner ift biefes ftlagered)t ja gar fein Sllagered)t in e i g e n e r

© a dl e
,
fonbern ber ^rioatfläger ift nur A-ormalpartei in ^-Iserfüger--

[tellung über einen ft a a 1 1 i d) c n ©trafanfprud). Cffenbar bat fid) nun
,Seitfd)rift f. b. (ic{. etrafrediteu). XXXI. 49
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bei Staat al^i öer materiell ^^ered)tigte bamit abgefunbcn, ha\i fein

©trafanfprudi lieber ^u furj fomnit, a(i> baf3 ber 53eicliu(bigte me^r-

fadier '^^ro^ebur wegen ber %at unterworfen wirb. 2ann aber muf^

fid) aud) bie blofje gormalpartei barein finben, ha^ fie i^r Hlageredit

üerliert. £ t ! e r t)ätte gang redit, oon „unbegreiflidier 9iedit?oer--

luftigung" gu reben, ro e n n bie 'ij^rioatflagebelifte delicta privata

wären; ba fie bae nidit finb, ift bie Siedit'Süerluftigung wenigften-:^ be=

greiflid). (Übrigen^ würbe bodi wobi C t f e r Don feinem Stanbpunfte

au§ nid)t umt)in fönnen, aud) bie öon i^m oerfoditene „9iedit0fraft" ber

ißerneinung be? gcmeinfamen ftlagefunbament? atc- eine unbegreif=

Iid)e jRedit-Hierluftigung für bie 'llfitüerleftten ju empfinben?).

8» ^snt '^lnfd)luf5 an einen ?van au-:? ber '^rariÄ be!)anbelt 3 di m i b

in ber ^Ji^ürttembergifdien ^^'tfdirift für freiwillige ©eridit^ibarfeit

unb ©emeinbeüerwaltung^^) bie fragen: Siegt ein gültiger ©traf=

antrag öor, wenn ber 5(ntragfteller ertlärt, er wünfdie ben Jäter „§ur

<Straf5al)lung o b e r §ur (Sdiabenserfa|;leiftung ^^erange^ogen ju fe^en"?

J<lann bie ber (Strafnerfügung-Jbetiörbe üorgefel3te Stelle eine unan*

feditbar geworbene Strafoerfügung aufbeben? 3^'i>'^i'^>^''^it Qßi^iiQt für

"iöefdiwerbeeinlegung u. bgl. ein ©du'iftftüd, ba^3 mit Sdireibmofd)ine

ober g-atfimileftempel unterjeidmet ift?

9» (Entgegen bem 5Reid>3geridit füt)rt M a r q u a r b t im„9ied)t"^^)

jutreffenb au-J, baf3 nadi einem au^ §§ 172, 210 St^C. ergangenen

'-öefdiluB nidit blof5 baö erneut angerufene eröffnenbe ©eridU, fonbern

audi weiterbin ba^ e r f c n n e n b e e r i di t jiu prüfen ^at, ob ^a^:>

mm l^erfabren burd) ha^ §eröorgetretenfein neuer latfadien ober

93ewei§mittel guläffig geworben ift.

II. "Sewciörecfif.

10» '^lad^ ben ^erlin^l^coabiter Unruben waren $^erliner 5ir§te

jum 3siU3^^i'^ id^ci' öie '^erfönlidifciten ber in jener 3sit oon il)nen

üöe^anbelten l)erange5ogen worben; e^ follte oon ba au6 ein ^Tfürffdilufe

auf 2eilnat)nte biefer leöteren an ben Unruhen ermüglid)t werben. 2)ie

^Irjte I)aben i\)v 3^u9r'i^ öerweigert. öbermat)er prüft in ber

'2)3B-^*) "^i^ ?vi^Q9^/ oö ^^^^ 53 e r e dl t i g u n g unb 3.^ e r p f li di -

t u n g 5 u r 51 u ?
f
a g e beftanben ijabt, unb bejafjt beibe^. Xie auf

bie ^luc^fageweigerung bin oerfügte ^^efdilagnabme ber itranfen»

Journale erflärt er iebcnfallii (aud) wenn bie ^^ugni-^ablegung mit

9?ed)t öerweigert worben fei) für guläffig.

III. BttJangsmiffcC.

11» 2^ie 3uläffigfeit ber 5? e
f
d) l a g n a :^ m e ä r 5

1

1 i d) e r

Slranlenjournale erörtert 9llb. 83 e 1 1 w i g in ber ^eutfdien

33iebi5inifd)en ^odienfdirift^'), unb jwar fowol^l de lege lata Wie de lege

") 52 281
15) 14 814
1«) 15 1219.
1') 1910 3Jr. 46. — iügl. aud) ben 'öerirf)t 'ih. 10.
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ferenda in beja^enbem -Binn; er luünictit jocjar i}iuiiditlicli ber flr^te

«ine 3trcidiung be^ § 95 5Ib|. 2 St^iZ. ^Heferent t)ä(t .V) e 1 1 ro i g 5

^luffaijuncj für unäutreffenb. ^a§ ärjtlidie ^luÄfacjeiueigerung-^redit

btent bem (Sd)u|e be» ärjtüdien ©etieimniffeiii*). ^^^"^^Tn ber Staat

es gerDät)rt, t)at er bamit ba-S @et)eimt)altung'Mnterei|e ali^ ba?^ bem
<Strafpro§eBintereiie gegenüber ftärfere abgezogen. 2^arau§ ergibt

fidi ot)ne äBeitereö, t)ai] i)a^:> ökt)eimnic^ nidit burdi 33efd}Iagna^me ber

€? bcrgenben .stranfenjournalc uereitelt werben barf").

De lege ferenda bürfte bie 3lbtüägung be5 @et)eiml)a{tungÄintercf[et'

unb be§ ©trafprogeBintereife-J berart Dorsune^men fein, i)a}i fene»

infoiueit {)inter biefe^ ^urürfgefe^t tuirb, a(y e§ fidi um fdjmere ©traf=

taten (ma^ näf)er ju betaillieren märe) f)anbelt.

IV. ^(ßmurgeticßfCir^c cftaupttJeröatibfung.

13, 2ie is e r f ü n b u n g b e v 'i^ e r b i f t ö an b e n '^( n -

•g e f I a g t e n nad) ©t^C § 313 t)at mittel? ^serlefung öon ^ i" ^^ 9 e

unb 9( n t m r t , nidit ber le^teren allein, ju erfolgen. So mit

tRed)t § ö p f
n e r in ber ^eutfdien ^uriftengeitung-«).

V. fiet^tötttifftf. I^ieöeraufnaßme.

18* 3[t bie 'is e r l e B u n g b e £- '-8 e r b t ^^ ber r e f o r m a t io

i n p e
i
u s im Sinne be? § 372 St^^C. bie „55 e r I e | u n g einer

9i e dl t ? n o r m über b a ^3 ^i^ e r f a i) r e n" berart, bafj if]rett}alber

bie Sieoifion im g-alle be^5 § 380 unftattf)aft ift? (Entgegen ber l)errfdien'

ben SJJeinung, bie biefe grage fdiledit^in bejat)t, t)erfid)t ©erlaub
in ber 3citfd-)rift für Oieditepflege in 53at)ern-i) bie 9(uffaffung, baf^,

bie S.5erlefiung be§ ^.^erbots ber r. i. p. al? fold)e ^mar ftet? eine Ü8er=

lc6ung eine 5lNerfaln"cn-:^norm fei, baf3 fie aber audi burdi ^i^erleBung einer

materiellred)tlidien 'Jtorm bcbingt fein fönne, unb in biefen g-ällen bie

cinfdiräntenbe S^eftimmung be^ § 380 nidit ^^laft greife.

14» '»lluÄge^enb öon ber "Jlnnalime, t^a^ ben S^efdiulbigten im

ii^ i e b e r a u f
n a t) m e ö e r f a t) r e n bie gum SSiebereröffnung->

bej(i)Iu^ eine 53eroeiC'pflid-)t für feine 53el)auptungen treffe, unb e^ babei

'*) SSenn £) e 1 1 lo i g öici; beftreitet, meü fiel) von bicjem öhnubgebaiifen

nur eine SluÄiageweigerungj p f li cf) t , nicbt ein '?Uieiagenungerungi? r c di t

ergeben müf5te, fo überne{)t er, baf, (}terbei mir eine poiititiredjtlidie Unfolge»

ti^tigfeit in (V^nge ftef}t (mie id) in meinen „'"öeitici'Jiierbotcn" betont

^abe), aber ber ©runbgebanfe ielbev bamit nidit abgetan ift.

^^) ^d) ijttbe in meinen 'i^eioeieiicrboten barauf (lingetineien, ba\], mcnn
ee gelte, bie ©eljeimipbiirc ,5U id}üt^cn, ce unlogüdi fein nnirbe, bem ^diflcn
bie eigene ''^rei'jgabe bee Wclieimniiiee ,^u ertafien, tbm aber ba^ Q5et)etmni£i

bnrd) Ö5etualt ^n entretnen; in biciem ^niammenbang babe id} an ben'Q3anbtten

erinnert, ber gronmütig auf (i-rprefinng tier,^id)tet. jid) aber fur,^erbanb bie 'i^örie

burd) Siaub Derid}flfTt. .'ö e 1 1 m i g nerfennt, hiergegen polemi)ierenb, in

feltfamer ÜiVifc bae punctum saliens: bay-, ee bcmjenigen, ber ein gegnerifdicö

^nterefie Dergeroaltigt, unb nur b a r> o n 'Jlbftanb nimmt, fon bem Wegner ,^u

üertangen, es ielber .^u opfern, mit ber Saeipeftiernng bieie^J ^J'^tereiies nidjt

^rnft ift. SSunberUdienueiie beutet .ö e 1 1 vo i g bie "•^^rrallele fo, alei Ijätte

id) ben Staat „mit einem 9?äuber oerglidicn."

2«) 16 270. -1) 7 125.

49*
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öon feinem fi'eien 'iß>iUen ab{)änge, ob er eine beftimmte ^^eroeieaufnal)me

ertnöglidicn molle, fragt ^^ I a n d m e i ft e r im „9te(fit"2-), mie gu üer=

faf)ren fei, menn eine b e ft i m m t e 33 e m e i § n u f n a t) m e er=

forbcrlidi fei, bie o f) n e '11t i t nu r f n n g b e § 3? e r u r t e i 1 1 e n

n i dl t m ö g 1 i d) fei, g. i8. (Jinmeifung in eine ^i'renanftalt. 6r be=

antwortet bie f^rage baf)in, bafe fidi l)ier bas ©eridit auf eine 9{uf=

forberung an ben ^Verurteilten ju befd)rQnfen iiabt, 'i>a\^ aber für bie S3e=

meiÄaufnat)me, menn ber ^Verurteilte bereit fei, fidi i^r ju unter§ief)en,

aber mcgen iliittellofigfeit baju nidit imftanbe fei, bie itoften äunöd)[t

au6 ber ©taatsfaffe gu titden feien.

VI. IScfonberc "^rojcßarfcn.

15» ^ie fdion in ber an bie Staateanumltfdiaft geriditeten Straf-

angeige entt)altene (X-rtlärung be-i 'i^erleFiten, fidi bem iVerfat}ren aU^

3?ebenfläger anäufdiliefeen, l]at nadi Ä i e f e ") üolle Si^irffamfeit,

fobalb fie mit ber Silage an ba« ©eridit gelangt ift. SSerbe fie ignoriert

unb ba§ ^^erfaiiren eingeftellt, fo I)abe ber i)cebenfläger ein felbftänbige^

^i^efdnnerbercdn, audi luenn bie ^rift jur 'J^efdimcrbe ber 8taat5--

amimltfdiaft gegenüber fdion abgelaufen fei.

16, Gin DieditÄgutaditen, ba^ fidi u. a. audi auf bie J^-xao^t nad) £)b

unb Umfang ber 9i e c^ 1 5 f r a f t a b m i n i ft r a t i o e r (3 t r a
f

=

b e
f
d) e i b e erftredt, oeröffentlidit C 1 1 e r in ber 'i^atirifdien 3^'^==

fdirift für Sieditei^flege-*).

VII. ^trafoofffiretßung.

17» § 492 ©fil? C. (n a dl t r ä g l i dl e 'i3 i I b u n g e i n e r ® e =

f a m t ft r a
f
e) finbet audi auf Strafbefet)Ie ;)lnnienbung. So JK e i m a r

in ber ^uriftifdien SS>od)enfd)rift").

VIII. Sioftm. jftaff- unb ^trofcuffc^äbigung.

18» 2ie fidi an § 496 II St'^C. anfnüpfenbe Streitfrage: mie

bie fiegretd)e ^rioatflagepartei gut ^Beitreibung
if)rer .Soften unb 5( Umlagen gegenüber bem ©egner
gelange, nnrb in ber 33aiirifdien 3fit)*rift für JRedit'3pfIege-*=) don

53 1 ü t f) e erneut bclianbelt unb in bem Sinne entfdiieben, baß ber Partei

ber jioüprogeffualc .sllagciiicg unb nur biefcr offen ftefie. dagegen oertritt

JR 1 1 m a n n in berfelben 3eitfdirift-') bie "üluffaffung, bafe bae- Straf-

urteil mit ber ^oftenredinung ber '-8oüftredungc^titel bilbet, unb im

Streitfall § 496 II St^^C. %^la^ greift.

19* 2^ie gum 1. "ütpril 1910 in ilraft getretene 'JtoDene jur 3^~-
übermeift bie gioilprogeffnale Ä o ft e n f e ft f

c ^ u n g bem @erid)t»<

fdireiber. 'i>
ö t

f di fülirt im „9?edit"") au>3, baf3 nunmelir audi bie 5eft=

fefeung ftrafprogeffualer itoften nadi § 496 II St']>C. Sadie be-o @e-
rid)t§f(f)reiber§ fei.

") 14 661. 26) 7 19

") ,.9?ecf)t" 14 505. '-') 6 450.
2«) 7 1. 28) 14 740
25) 40 72.
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20, (iine iUouograpt]ie üou @ o l Ei
i
di m i b t bet)ant)elt JR e d) t ö =

cj r u u ö u n b 9t e d) t 5 n a t u r b e r ft a a 1 1 i (^ e n S n t j d^ ä ==

b i g u n g § |j f
t i d) t gegenüber u n ) di u l b i g ^-8 e r t) a f t e t e n

u n b 33 e ft r a f t e n"). Entgegen ber Iierrfdieiiben ii^einung, bie

bie pro.^eBorbnungc-mäBige StrafüoIIftredung unb Uuteri'udiungeliaftöon^

^iel)ung ale reditmäf3ige aniiel)t unb nur ba? „materiell llugereditfertigt=

l'ein" als ©diabcne^^aftung^gruiib anruft, nimmt @ o I b )" dun i b t an,

l)a^ bie materiell ungereditfertigte Straföollftrecfung ein audi publU

jiftifd) redit^iDibriger ©taatsaft fei, unb bie projeffuale 5-ormgered)tig-

feit lebiglidi baö .s^anbeln ber Staatsorgane al'? reditmänig ^^de

{wie er audi für bie ^^iüitpro.^effuale 3^''-''""^Ö^''-^oÜftreduug annimmt,

baf3 bie pro,5effuale 9ied)ti^gültigteit beö Urteils iuot)l ben ©eriditsöoll^

§ic^er als reditmäf3ig I}anbclnb crfdieinen laffen, beffenungeaditet aber

ber ©laubiger bei materieller llnridjtigfeit be§ 3;iteB red)tsmibrig t)anble,

menn er bie 3?ollftredung betreibe), (fbeufo tritt ber 3?erfaffer ber :^err=

fdienben "^Infidit binfiditlidi ber Steditsnatur bcs lintfdiäbigung-3an=

fprud)S entgegen: biefer gel)iire bem bürgerlidien, nidit bem öffentlid)en

3ted)te an (roorau-J eine Steige üon g'Olgerungen gebogen merben).

S)ie fe^r förberlidie ©dirift bietet reidie 5(nregung. 9]^it ©lue!

^eigt ber 3.5erfaffer auf, bafsbie 33ebeutung be§ fianbeln-^ ber Staat-Jorgane

unb hit 3^ebeutung bes Manbelns be-^ (Staats auseinanber,^ul)alten finb;

bau bie ?vröse nadi ber )Red)t-5iuibrigfeit nidit mit ber nadi ber ©dmlb^

I)aftigfeit ju cermirren ift; t>a]^ enblid) bas materielle Ungereditfertigtfein

einer i^rojeffual formgerediten .'oanblung nidit ba^in üerftanben merben

fann, aU fei eine unb biefelbe .'panblung einer unb berfelben '^^^erfon im

©ebiete bes ^;|?ro,3ef3redits reditmäf3ig, in bem bev materiellen 9ied)t§

reditsmibrig. 9ieferent mürbe freilidi aus biefer ünleuntnis ber (rin=

I)eitlid)feit bes llnrcditv {aU 2lMberfprud)-3 gegen bie 9ieditsorbnung aU
^an§e§) hen umgefehrten Sdilufs für bie ©trafprojeBafte ^ietjen al§

mie if)n ber 3?erfaffer 5iel)t. ©emiß ftefit bas ^roseßredit ber ^bee nad)

in bienenber Stellung gegenüber bem materiellen SRedit. 9tber ba Iet3tere'3

im öinblid auf bie Girenjen menfdilidien ivrfcnntnisoermögens un-

fidier ift, fo muf3 eben bie „^^^'^ÜHli^^it" »^^i' 'i^ro3cf3aftc losgelöft merben

t)on ber S^ebingung be§ materiell ©ereditfertigtfeins, mit anberen

Porten bas pro.^effuale .s^anbeln muß eben bei i^orliegen gemiffer

formaler 3?orausfe^ungen im öefe^ für e r 1 a u b t erflärt merben auf

bie @efal)r l)in, baf3 es bas materielle ?Red)t in concreto bergcnmltigt.

^ie ^^roäef3tätigfeit ift, il)re formalen Unterlagen oorausgefeM, unbe=

bingt („quand meme")^") freigegeben = reditmäf3ig. Unb biefe )H.ed)U

mäßigfeit fann nid)t mo^l mit © o l b
f
d) m i b t als blof3e -Tienft^

:pflid)tmäf5ig!eit bes ^anbelng ber (Staatsorgane gebeutet merben:

für ben Strafpro,^ef3 ftel)en fidi ^"'^iüibuum unb Staat gegenüber,

unb es l^anbelt fidi barum, baf3 fidi jenes jum 3Bol)le ber '?! 1 1 g e *

-®) S.*9(. auÄ ber Jyeftqabe ber 'iöerliner juriftifc^en gafultät für Otto

©terfe jum Xoftoriuliiläum 21. ^Jliuiuft 1910. ^i^rcslau, IT?. & §. aTfarcu«.

1910.
^°) lifeiue 2dnc vom ''i>':xin^d)cn 176.
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m e i n f) e i t ^roäef5!^ant)Iungen gefallen laffen mufs aud) tuo [ie m
concreto materiell ungereditfertigt finb. ^-ragt man öann aber narf^

bcm iKed)t5igrunb ber ©traf* unb ipaftentfdiäbigung, fo i[t bte '^(ntroort

nid)t fd)mer: bie (Srlaubt^eit ber ^roje^tätigfeit i[t eben nur eine

(£-rIaubtt)eit ber Sätigfeit; bie au^5 if)r ermodifenen Grgebniffe
fönnen, n>ie audi fonft, fef)r mof)! redit^^mibrige fein; unb bann ift

bereu 9^üdgäugigmad)ung ober ©diabIo^jf)aItung bafür am ^la^e.

^ie ?i>urt^ei ber (Sdiabenc-Ijaftung ift ein reditlid) gemif3binigter

©c^abe; unb für fotd)en fann bie .t'f'ftung aud) eintreten, wenn bie

ben ©d)aben fjerbeijufü^renbe §anblung red)tmäf3ig mar.

IX. '^Uii&xfttaipvo^e^.

21* $R i
f f

m fü^rt in ©oltbammerig 5(rd)iü^i) feine in berfelben

3eitfd)rift (56 168) begonnenen Erörterungen über 5DI i I i t ä r g e -

r i d) 1 1^ b a r f e i t unb il o m m a n b o g e m a 1 1^-) ju ßnbe, inbem

er feine örunbtijefe, baf3 bie 'iiJlilitärgeriditgbarfeit 33etätigung ber

Slommanbogeiualt, nid)t biefer angefügt fei, in bie (Sin^elljeiten :^inein

(S3erl)ältni^5 be§ ®erid)t5^errn §u ben t)öl)eren @erid)teit)erren, gu htxi

Slontingent^^erren, §u ben riditerlidien älJilitäriuftigbeamten unb hen

öeridjtäoffiäieren, §u ben erfennenben @erid]ten, ©tellung be^ 9^eid)§^

militärgeriditv, i^ert]ältni§ htv ©eridit^^tjerrn unb feiner Crgane ju

ben S3efd)ulbigtcn unb britten ^;]serfonen) oerfolgt unb ben fid) Ijier

geigenben 3(bnjeid)ungen üon ber ©runbibee nad)ge]^t.

2Ä» Über eine ^tnja:^! üon 9Jleinung§äußerungen, bie ha^ 9(rdni>

für 5DäIitärred)t über ha^i '^loblem eine-o SK e d)
f
e U ber ^t u f

=

faffung über 2ateinl)eit unb Säten mel}rl)eit in

ben oerfd)iebenen ^ro§e^abfd)nitten bringt, ift oben

9fir. 5 beridjtet.

A3, (Sine 9(b^anblung öon g- o p p e n im 9(rdnü für ^Itilitärredit^^)

gelangt §u bem (Srgebni'o, baf3 t)eute für ba^o i? e r I) a 1 1 e n b e r ^^ o =

li ä e i b e a m t e n gegen 9JJ i I i t ä r p e r
f
o n e n , iu^3befonbcre

über bie öorläufige geftna:^me, lebiglidi § 180 (mit § 176)

M©t@£). unter ^ugfditufe lanbeeireditüdier ^eftimmungen maf5gebenb

ift, unb baf3 be§l)alb bie preuf3ifdie 'i^t.HT. üom 6. Xe§ember 1855, fonne

§ 64 ber babifdien ''^oliscibicnftannicifung oom 2. Cftober 1909 un=

giltig finb. !iserfaffcr l)at Üiedit bamit, baf3 fidi bie repreffiopoli^eilidie

(ftrafpro^effuate) ^-eftnalime nur nadi 9ieidv^redit rid)tet. ^er @d}luf3

ouf bie Ungültigfeit ber beiben angefüf)rten Ianbe^3red)tlidien 33e^

ftimmungen ge^t inbeffen §u meit, fonieit biefe (nmS ^serfaffer l)infidit-

lid) ber preuf3. ^^(ilD. nidit genügenb beaditet) bie präoentiöpolijeilidie

fs-eftnat)me im 9(uge t]aben, bie, lüie i^erf. audi felbft betont, burd)

»i©t®D. § 180 nid)t berührt mirb.

") 58 48.
32) 3>gi. 3. 30 481.
33) 2 181.
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24» Ök'QCu 3i i
1 i

in nerfidit o. b. .s^i o r [t im '^Irdiio für iltilitär>

red}t=^-*) öie ^^luftaüuntj, trnfj öie „^^ i I b u n g b e e @ e r i d) t ö" burd)

'i^ereibigung ber nidit [tänbigen 3Rid)ter audi bann erforberlid) fei, roenn

eö fidi nur um 5?erf)anblung unb 5^efdilu}5fa)fung über i^i^riül)rung ober

il^ert)aitung he^i nidit erjdiienenen '"^Ingenngten £)anblc.

35, Xie 9JcSt@£. öermctjrt in § 47 bem ® t a n b g e r i d) t, auf

eine m e I) r a ( 5 6 m ö d) i g e ^ r e i f) e i t ö [t r a f e
, fie fei Öinjel-

ftrafe ober eine au§ 5 u g I e i d) erfannten (I-ingelftrafen §u bilbenbe

©efamtftrafe §u üerf)ängen, geben!! aber beä ^^alles nidn, baß eine mei)r

aB 6 roödiige ©efamtftrafe nur barau^ refultieren mürbe, bafs eine

f r ü f) e r e reditjfräftigc il^erurteilung in fie mit einbe.^ogcn merben muf3.

5(u§ bem ©dnueigen be-:' ©efetieö in ^i^erbinbung mit § 461 9JiSt@C.
folgert ip e rf e r im ^Irdiio für ::)."'älitärredit*'^), "01-1}^ in biefem g-alle t)a?-'

©tanbgeridit an bie 6^SSod)en=(^renäe in 3lnfet)ung ber ©efamtftrafe

nidit gebunben fei.

26, '^ei ber ^^ e f a n n t m a di u n g ber '^l n f I a g e e r *

fügung an ben 33efd)ulbigten (l1tSt@£. §256) unb bei ber ^-8 e r =

nef)mung bes^lngeüagten über3nl)alt unb Um =

f n g b e r 33 e r u f u n g (DJiStöC. § 382) bebarf e§ ber 3 u § i e ^ u n g
eines @erid}t§fd)reiber§ nidit. ©0 6 r ^ a r b im Strdiio für

9JiiIitärredit='«). öinfiditlidi be^3 § 256 oertritt ß I
f
n e r 0. @ r n m

in berfelben 3eitfdirift^') bie entgegengefe^te '*i(uffaffimg.

Ä7, 3Sie ju berfa^ren ift, menn fidi n a di g e r i d) t » f) e r r l i d) e r

5( n ! I a g e {)erau5fteüt, bafs bie ©adie n i di t u n t e r b i e 5)}? i H t ä r -

g e r i dl t § b a r f e i t fällt, mirb im ?(rdiiü für 9.")alitärrcdit^^) öon

$R e i d) e = (£ i
f e n ft u d unterfudit. Ter ^l^erfaffer gelangt ju folgenben

CErgebniffen:

©teilt fidi baci geilen ber DJcilitärgcriditsbarfeit bor ber erftin=

ftanglidien öauptüert)anblung I)erau§, fo I)at ber ®eridit§t)err nad)

5{naIogie be;; § 247 ?Jt(5töC. ju entfdieiben unb bie ©adie an bie bürger=

lidie 5?efiörbe abzugeben.

©teilt fidi ber SJtangel in ber $)auptoerf)anbIung Iierau-^, fo ift nadi

§328I»c©t@e. 5u befdiliefsen.

©teilt er fid) ^erau§, nadibem erftinftanglidi erfannt unb eine pro=

äeffual ungenügenbe (oerf|jätete ufm.) 3?erufung eingelegt ift, fo iftlebiglidi

burd) ben OieriditÄfierrn (nadi § 385 9}c©t®£.) bejm. baS '^erufungc-

geridit bie 33erufung al-j un,^uläffig ju bermerfen; ba-5 Urteil mirb trofi

be* 'ilJkngel!? berart reditvfräftig, ha]^ bie bürgcriidjen ©eridjte res iudi-

cata borfinben.

©teilt fidi ber ?3cangel nadi eingelegter 33erufung ^erau§, unb ift

biefe progeffual in Crbnung, fo i)at baö 53erufungSgeridit (unb jmar
oI)ne 9^üdfidit barauf ob ber '^erufungÄmerber ben lilangel ber 'Ftilitär*

geridit»bar!eit gerügt ^at ober nidit) burdi Urteil ba-:; untergerid}tlid}e

=**) 2 121. 37) 2 207.
^^) 2 118. 38) 2 166.
=>«) 2 127.
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Urteil iiufju^eben unb inf)altüdi wie nad) § 328 93i(Stö)C ju enti'dieiben,

ol)ne eine llbenreilimg öer ©adie an bie in ber bürgedidien @erid)t§*

tmrfeit juftänbige Stelle auggiifpredien (olio Uuautüenbbarfeit öon

§ 385 III i1f(5t©£.), luorauf bann ber ©eridit^j^err bie <Bad}e an

bie bürgerlidie @erid)tsbarteit abgibt, mo fidi nunmet)r ba§ SSerfal^ren

gang nadi ben geroöf)nlid)en Siegeln abspielt.

(5nt[pred)enbe5 me für bie !^erufung§inftan§ gilt für bie 9te=

öifion§inftang, in§befonbere mufs audi :^ier bei projeffuat orbnungg=

mäßiger Oietiifion ber älZangel bead)tet werben, and) wenn ber ?Hedit§=

mittelroerber itjn nidit gerügt I)Qt.

2)iefen ©äl^en ift beigupfliditen. "illm wirb ber erfte Don it)nen ba^in

§u mobifigieren fein, ha^ ber ©eridito^err nad) § 272 9Ji(St@0. bie ?in'

tlageoerfügnng gurüdjune^men unb bann bireft (nidit blo^ analog)

nad) § 247 ba-:' 'i^erfa^ren einjnftellen f)at.

St8, ^sm '^Irdiiü für "ilMitärredit-'^) war bie 5'^age aufgeworfen

worben, ob ein Üied)t5anwalt, ber in feiner (5-igenfd)aft aU Cffigier be§

^eurlaubtenftanbe§ al§ SBerteibiger auftritt, eine Vergütung für feine

53emüt)ungen beanfprud)en fönne. (S» werben nunmef)r eine 9ieil)e

üon !öeantwortungen biefer g-rage — öon 3.0 e r b e r
, § e d e r

,

@ d) l 1 1 unb Ö r f) a r b — in berfelben 3eitfd)rift oeröffentlid)t").

Ü9, Über ben Umfang ber i^ o ft e n f r e i l) e i t im
miIitärgerid)tHd)en StrafboUftredunggöerfafiren
fpred)en örf)arb, <Sd)Iott, JHiffom, ^tefe im 5(rd)iü für

ä")?ilitörred)t").

Anfang: ^usUcferung.

30, öinen befonberen '^(rtifel über ?l u H e f e r u n g entfjält

ha?-' SSörterbud) be§ beutfd)en (Staot§= unb 33erwaltung§red)t§'*-) au§

ber fyeber {y r a n ! §. .<peroorget)oben fei, ba^ fy r a n f bie 9(uffaffung

(Sammafdi), 'i)a^ bie ^(uÄlieferung ein ^^(ft ber @eltenbmad)ung

beä eigenen (2trafred)tÄ beei au^Miefernben (Staat-^ fei, ablet)nt; bafe er

ba§ ^ringip ber ibentifd)en Ü?ormcn berfid)t; enblid) 'Qa}^ er bie JHid)tigfeit

ber !^errfd)enben 9.lieinung beftreitet, wonad) bie 9(u5lieferung§üerträge

ber beutfd)en (iingeli'taatenburd) ^Tfeidi§üerträge, bie mit ben betreffenben

5(uölanb^3ftaaten gcfdiloffen feien, auf^er Straft gefeht feien (namentlid)

bleibe eine ':}(u^?lieferung^?pflid-it be§ GinjelftaateS mit 33e3ug auf foId)e

Si^elifte, für bie ba§ 5Heid) fclber feine ?(u§lieferung^ipflid)t übernommen
tjabt, beftet)en).

31» ?(n ber öanb be§ ben ^reuf3ifd)en Cberften Gf)riftian üon

iiJJaffenbad) betreffenben 5(u§lieferung§falle^o üon 1817 bietet 93J e 1 1 =

g e n b e r g in ber 3eitfd)rift für internationale^ 3ied)t*^) einen 58eitrag

§ur ®efd)idite be^ 5lu^Mieferung§red}te§.

39) 2 130.
^") 2 215.

") 2 119; 125.
*-) S8gl. bie ^SibUograp^ifd)en ^Jotigcn 3. 31 317 unb unten 5?t. 15.
'•') 20 172.
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50.

ÄrtiittnaUiftjdjolot^te unb 9cnrf)tlid)c 9JJcbtstiu

«eric^terftottet: ^rofeffot Dr. ©uft aü ^Hdjaf

f

enburg in Söln o. 9t^.

! ^er i^ r e n 1 111 u r f
b e ? © t r a

f g e
f
e |i b u di e y f)at,

bem äBimfdie ber 'l^erfafjer entfpredjcnb, gu galjlreidien fritifdien

lirörterungen ^^lnlnf3 gegeben, ^er 5)- e u t
f
d) e i8 e r e i u für

^:]s
f

t) d) i a t r i e I)at öurdi feine ftänbige ^i^ftiäfonimiffion bie für ben

'':i>fi)d)iater miditigften ^l^robleme bes; neuen @trafgefe|eä bearbeiten unb

alö gefonberte '^(rbeit: „^Semerfungen jum S^orentniurf
b e § © t r a

f g e
f
e I b u d) e §" {^ena, ©uftaü ?vifdier 1910) oer=

öffentlidien laffen.

3n ber (finleitung erörtert llt o e 1 i bie ntigenteinen 03e=

fidjtöpunfte, inc^befoubere bie ^^^robleme ber ^^(bftufung ber ©d)ulb,

je nad) ben franf^aften ober befetten ©eifte^^uftänben, unb be§ ©trafen*

ftiftemy einfdilieBlid) bee ©traföolläugeg unb ber ©id)erung^5mafe=

regeln. (Sr :^ebt befonber§ and) t)erDor, baf5 ber 35orentn)urf gegenüber

bem beftef)enben Ö^efet^e fel)r beaditen^^roerte ?vortfdu'itte bringt.

-i^em 3i e
f
e r e n t e n luar bie 'iöearbeitung ber 3 u r e di n u n g !o*

f ä I) i g f e i t unb ber Wca^na^mtn bei "X r i n ! e r n §uge=

faden, ^d) tjaht e§ für meine Hauptaufgabe gef)alten, bie SJcängel

ber neuen fyaffung ber ^aragrapt)en über bie Un5uredinung'j'fäl}ig=

teit unb bie üerminberte 3ii^'^clii^ung^fäl]igfeit fritifd) ^u beleuditen

unb eine mir geeigneter erfdjeinenbc ^flil^^Ö oorjufdilagen. („3fid)t

ftrafbar ift, luer fidi jur 36it ber §anblimg in einem 3^ftonbe bon

©eifteöftörung, ©eifte^fdimädie ober S3en;u|tfein§ftörung befunben

tjat, burdi ben er nidit bie ^ö^is^eit befa^, ba» Unred)te feiner 2at ein=

gufet)en ober biefer Ginfidit gemäf3 §u I)anbeln; luar bie ?yäf)ig!eit, bas

Unred)t ein5ufef)en ober biefer (iinfidit gemäf^ ?iu I)anbeln, burdi einen

3uftanb geiftiger ©törung, ©eifte^fdiiuädie ober !!PenniBtfein':;trÜbung
nur er^eblid) beeinträditigt, fo mirb bie ©träfe gemilbert, ober e^5 tami

in geeigneten Rollen aud) gan^ baoon abgefel)en merben.")

ÜIÖö!^renb bie ^i^crforgung ber megen lln,3uredmung§fät]igfeit ^-rei*

gefprodienen 5(ufgabc ber .^ped- unb ^^J^flegeanftalten ift, mufj bie '^(bfid)t

be!5 ^i^oreutnmrfi;, aud) bie oerminbert 3iii"fcl)tiungyföl)igen in biefe

^^(nftatten einjumeifen, abgelel)nt werben.

(Gegenüber ben Xrinfern ijabt id), unter §intüei§ auf bie Unitirf=

famfeit hti-< Jöirt§t)au;iüerbote§ (gemäf3 § 43) ben ^^auptmert auf bie

Xrintert)eilftättenbet)anblung gelegt unb bie probetueife Gntlaffung

empfoI){en.

(Gramer erörtert etngetjenb bie 53ebenten gegen bie 5i?erfd)ärfung

bes © t r a f U § u g e § an SJHnbennertigen, ebenfo loie audi S o n=

g a r b fidi bagegen au^^fpridit. i^ o n g a r b ci .^oinwei^i auf bie ®e=
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fat)ren ber G i n 3 e 1 1) n
f t bei foldicn ^efe!tmen|dicn )dieint tie)onber§

benditeuöinert.

©d)ul^e: (Söie ift baö in § 65 bes iBorentmurf^
in 9( u ?

f
i dl t genommene 33 e r f

a ^ r e n [9(bfa^ III „ge=

riditlidie öntid)eibung"] bei i^exma^rung unb (Snt =

1 a
)

) u n g 5 u g e ft a 1 1 e n?) tritt für ein „<B i di e r u n g 6 ö e r -

fahren" ein. 9lur eine foldie, bem (intmünbigungööerfat^ren an*

gepafete, aber nidit angeglieberte 'i)3iaf3regel fann 'Jj^iUfür unb f^e^Igriffe

öerl)inbern.

§ c^ e erörtert ben @ei[te§äuftonb ber ©ebärenben
unb tritt bafür ein, bie 9(u§bef)nung ber befonberen ©trafmilberung

bei Sinbe^tötung in ober gleidi nad} ber Ö3eburt aud) auf bie el)elid)en

©eburten auf;,5jUbel)nen.

i^ rf e müdite befonbere il^orfdiriften, burdi bie eine 'iPefreiung

foId)er ©eifte^itranfer unb Jrinfer, bie au;i @idiert)eit?grünben be^örblid)

in 5ln[talten untergebrad)t finb, beftraft merben fann, nidit aber bie

^^Inmenbung ber ül^orfdirift über ©efangenenbefreiung auf foldie %al\e.

Sd)Iief5lidi befürwortet er audi im ^(nfdiluH an einen 3?orfdiIag

35? e ti g a n b t '3
, bafj bie 5>erabrcidiung oon Mfot}oI bi^3 jur ^5e==

raufdnnig an ^inber iM fdiwere Irtörperoerle^ung ju betraditen fei.

Ji» ßiang ät)nlid) in feiner 33egrünbung roie 2 n g a r b unb

Gramer befpridit aud) ^einide: ©tnige 58emerlungen
j u § 1 8 b e § 5? r e n t m u r f § 5 u einem ^ e u t

f di e n

© t r a f r e d) t
,

(9trdiHrim\?lntbr- 40/346) bie gefunbl)eitlidien ©diäben,

imSbefonberc bie ^Ibnalime ber .slörpcrfräfte unb bie CMefät)rbung

ber geiftigen Ü)efunbt)cit, bie al^o i^olge ber in § 18 ^-8(5. oorgefetienen

©diärfungen gu erwarten feien. 3Iud) mirb ber ©trafoolljug baburd)

erfd)>üert, baf3 bie 'Xifgipünarftrafen unmirffam werben muffen, oielfad)

oud) au§ @efunbt)eit^3rüdftditen nidit nodi neben ben periobifdien

©diärfungen noUftredt werben fönnen. Unb all biefe Sdiwierigfeiten

um ber auf unriditigen pfudwlogifdien ^-Isorauc-'feRungen berul)enben

^l^orftellung willen, eine 3.^erfdiärfung ber ©trafüerbüfsung werbe fidi

bem 9?üdfaU^:i0erbred)er gegenüber wirffamer erweifen ali unfer bi^*

I)eriger ©trafttollgug I

3» © t i e r : 2 r u n f f u di t unb J r u n f e n ^ e i t in bem
5.^ r e n t w u r f 3 u einem b e u t

f
d) e n © t r a

f g e f e ^ b u d)

(''^(rdiio für ^fndiiatrie 47, I) empfiet)It bei Printern fteto nur eine be==

bingte (imtlaffung, bie weiter nur unter ber il^orauyfe^ung üölliger

®ntf)altfamfeit gu einer enbgültigen gemad)t werben folle. ^m %a\\e

einey Sf^üdfalle^ fei bie Gntmünbigung ;^u empfe!)(en, bie beim ^weiten

JRüdfall üon ';)(mt'3 wegen f)erbei5ufül)ren fei.

4» aiiagnuö öirfd)felb: Äriti! be§ §250 unb
feiner DJ^otiüe im S3orentwurf gu einem beut*
fc^en ©trafgefe^bud) {3{rd}£rim9(ntf)r. 39, 89) wenbet fidi

gegen bie allerbing» merfwürbig bürftige ^ßegrünbung, mit ber ber

3.^orentwurf burd) § 250 bie ^>8eftrafung ber wibernatürlidien Ungudit

jwifdien ^erfonen gleidien @efdiledit§ aufreditert)dlt, ja fogar auf ba»
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meiblidie ©cidilcdit au'5bcl)nt. ^di [tei)e getniß tier ^-8eiettigung be§

äiueifelloS friminalpolitifd) gleidigültigen, in feiner ^^(u«bel)nung auf

i^rauen aber I)ödift bebenfüdien ^arngrap{)en nidit ablel)nenb gegen==

über, mödite aber bodi bei biefer @elegenl)eit bagegen prote[tieren,

immer luieber ali ^yadimänner in ber %xaQe nadi bem iBefen ber .S^omo=

l'ejualität nur bie anerfannt ^u fei)en, bie fidi auf § i r
f
d) f e l b ^

(Seite gefdilagen ^aben. ®en)if3 reben diele barüber mit, benen bie

— sit venia verbo — gadifenntniö abgebt, aber unter ben öon.

^ i r f dl f e l b ermähnten ©adifennern finb mir mandie aud) nid)t

maf3gebenb, unb anberfeit? ift biefer i^apitet ber ©ejuaIpatf)oIogic

— ha^:> bleibt esi für midi — audi öon Dielen ausreidienb ftubiert

morben, bie barüber feine Studier oerfaf5t t)abcn. ^er ^-öefudi t)omo='

fcrueller Hneipen unb Stalle mad)t niemanben jum Sadiüerftänbigen,.

fonbern nur hat- forgfame ©tubium best einzelnen ^^alles unb ber ganzen

förfdieinung ber §omofejuaIität in unferem ©efellfd^aftäleben pfammen.

5. (£• r n [t 8 d) u 1 1 e : ^ i e
j;
u g e n b I i d) e n is e r b r e d) e r

im gege um artigen unb jufünftigen (5trafred)t
(©renjfragen be? 9feriien= unb ©eelenleben^?, §eft 72, 33ergmann,

JöieÄbaben 1910) gibt in einem etmas; ermeitcrten ':}lbbrurf einer Uni=

ücrfitätÄfeftrebe einen fet)r guten Überblid über unfere beftel)enben

unb äufünftigen 9Jtaf3na[)men gegen 3ugenblidie, roobei er audi be)on=

ber^S bie 5üi1oi^geer5ief)ung unb bereu in ber pflidüfdien 93(inbermertig=

feit ,vif)Uofcr 3iH3li'Hl^ uiurjelnbc Sdiroierigfeiten fdiilbcrt. ^^ei ber

^Verurteilung ^iigei^blidicr .^u Strafe unb ^-ürforgeerjiebung empfiel)tt

er, biefe ooranjuftellen unb üon bcm (frgebnio bann bie ^l^erbü^ung

ber ©träfe abt)ängig ju madien.

6. 33? e n f e m ö 1 1 e r : ^ux .Sl r i m i n a I i t ä t b e §

f i n b e 5 a 1 1 e r § (^^(rdiiirim'Jlntbr. 40, 246) t)at im ^^luftrage bc§

2anbe§bireftorium5 bie fdiulpfliditigen gürforgegöglinge ber ^;]}roüin5

|)annotier unterfudit, im ganzen 589 tinber, öon benen nur 22 im
Alfter öon me{)r alsi 15 ^fi^^en [tauben. 9(u^ ber ?;-üIIe feiner ^e'iU

ftellungen öerbienen menigften-^ einige 3tif)icn, f)ier miebergegeben

§u merben. dlm bei 141 mar feine erblidie ^-i3elaftung fcftguftelleu.

^n ber i5orgefd)id)te maren 87mal Krämpfe, 82mal ©diminbelanfälle,

239mal S3ettnäffen ermäf)nt. 73 % maren bor ber Übermeifung in

bie ^ürforgeersiefmng bereite mit bem ©efeö in lonflift gefommen,
eine S^i^K i^ie um fo fdimerer miegt, al^ 258 .vtinber hai- 12. 2ebenöjal)r

nodi nidü öollenbet batten. (Sin 5^enieiÄ, baft bie ^i'^lörgeer^^ieliung

meift p fpät angeorbnet mirb. äl^äljrenb ber g-iirforgeseit mürbe,

abgcfet)cn öon öielen anberen (Störungen, bei 141 £inbern nodi meiter

33ettnäffen, bei 103 ^^eijbarfeit, bei 135 ©timmung^^medifel, bei 133

Imbezillität feftgeftellt. SBenn 9)U e n f e m ö 1 1 e r nur 37% aU
minbermertig ertlärt, fo ift biefer t)of)e ^rojentfats burdiau^:> nidit etnm

bem 3?eftreben entfprungen, redit öiele ai'c minbermertig tiinjufteUen;

feine Sdiäi3ung bleibt öielmet)r mot)( nodi f)intcr ben mirflidien i^er*

l^ältniffen nidit unertieblidi jurüd.
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7. öeiniid) S-^otjt: Sie öpilepiie im Äinbe§ =

alter ('-J^erlin, karger 1910) bürfte neben öem fliniidien Seil rool)!

be»t)alb bie ^-i^eaditung ber 3uri[ten nerbienen, meil er aud} bie Sdnuierig-

feiten ber 5-iuiorijeer3iet)ung epileptijdier .Siiuber ie£)r gut bem Dhd)t=

mebi^iner flargumadien weiß.

8» 33agin5ft): Sie ^inberaugjage üor ©e =

r i d) t (Berlin, ©uttentag 1910). Ser befannte ^^erliner 5linber=

ar§t {)at in biefeni, üor $Riditern gef)altenen ^i^ortrage bie einzelnen für

ha^i' 3ui"tanbefommen einer 5lu^^)age nnditigen i^orgänge, bie 'iKatir*

nc{)mung, '^luffaffung, bns ©ebädUni? unb bie S^eprobuftion analt}jiert

unb tommt §u bem ©diluß, ha\^ ilinber unjuoerläiiige 3^ugen [inb.

Sa außerbem bie ^^rage nad) etmaigem ©dimadifinn für bie !JRid)tig=

feit ber •?(u§)age fef)r bebeutfam ift, empfiel)lt er bie 3u3ie{)ung ärjt^

lidier Sadioerftänbiger. Sie ?vorberung, ban auf ©runb üon 3eugen==

au-?fagen non Slinbern allein feine ^Jserurtedung erfolgen foUe, erfd)eint

mir, tro^ aller löebenten gegen bie 3eugenüerne^mungen üon Äinbern,

bodi etroag ju roeitgef)enb.

9, 3ii^Sßi^lß- Über ba» ©reifenalter in

forenfifdier ^egietjung (9(rd} Slrim 5(nt^r. 40, I) gie^t

auo ber ilriminaUtät feiner 391 ?vätte üon öh'eifen, bie inner-

l)alb 12 3öl)ren am ©rajer iGanbgeridit üerurteilt mürben, ben 8d}lu^,

ha^ im allgemeinen bei ben ©reifen eine inbiüibuelle liBerüdfiditigung

beS ©eifteö^uftanbeä auoreid)enb fei, nid)t aber bei ben 3ittlid}feit§=

üerbredien; bei biefen Seliften fei generell ein Ginfluf? be§ ^Q(lter§ an=

3unel)men. Sie 'i^erfönlidifeit be-^ Säter§ bürfe nur infofern für bie

i8erantiüortlid)feit in '^Petradit fommcn, ali je nad) ber '^(u-^prägung

ber fTanfl)aften (£-rfdieinung entfdiieben werben muffe, ob üolle ober

nur üerminberte 3i^^"^ctii^iii^S'^fät)igJeit üorliege.

10, © t ö d e r : Sil i n i f d) e r 33 e i t r a g 5 u r g- r a g e

ber '31 1 f I) l ü f 1) di f e n (^^na, Ojuftaü ^-ifdier 1910). Surd)

fatamneftifdie ^3cadiforfdnnigen, bie üielfadi nodi burdi Grgän^ung ber

^.^orgefdiidite ermeitert merben muf5ten, f)at ber 'i^erfaffer feftgeftellt,

baB ber gröf3te Seil ber im Saufe üon 10 ^a^ren in ber (ärlanger 3rren=

anftalt aufgenommenen 5(lfol)olpft)diofen biefen dlamtn nid)t ber=

biente. i^ieift liefs bie meitere Gntiuidelung ber ^älle erfennen, ta^

ber ':}llfo^oli§mU'3 nur ein ©nmptom einer ganj beftimmten ©runb^

pfi}diofe mar. ^^tm häufigften lag (fpilepfie ber Srunffudit jugrunbe,

aber aud) manifdi^bepreffioe^ ^J^i^^i^i^^ (beffen ©renjen allerbing§

<S t d e r fel^r meit be^nt). Dementia praecox unb anbere ^^ft)diofen.

Sie 9lrbeit bemeift, mie notmenbig e§ ift, bei Seliften Srunfener unb

Srunffüditiger Sadiüerftänbige §ur 93egutad)tung l)eranäUäiel)en.

11, d r n ft @ dl u 1 ^ e : S e r Mampf um bie 9i e n t e

unb ber © e l b ft m r b in ber 9i e di t
f p r e d) u n g b e 5

3ieid)eoerfid)erung5amte§ (iöalle a. ©., l^tarljolb 1910)

bemängelt mit 9iedit bie ''^(uffaffung be» 9ieidiöüerfidierung5amte§,

ha^ §mifd)en ber (Sd)mere ber Unfallfolgen unb bem Unfall beftimmte

S3e§ie:^ungen befte£)en müfjten. Sarin liegt eine ^^erfennung be^ 2i?efen§
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ber piiidiifdicn Grfrnufung. © d) u I ö e irenbet ]\d) nudi gegen bie

Seiditfcrtigteit, mit bcr oft Bimulation nngenommeu mirb. '^tud) bei

bem ^uiamnienl]ang jiinidieu Unfall unb ©elb[tmorb gel)t bie 9iedit=

ipred)ung hei 5Reidiv.oerfidicrung'?amte-:i öon üiel ju fdiematifdien imb

üielfadi ungutreffenben "i^oraugfet^ungen au§.

lU. liine auBerorbentlid) mertüolle (Srgän^ung unb dTiueiterung

ber © d) u l ß e fdien '^Irbeit i[t bie §ü 6 n e r §: Über b e n © e 1 b ft^

ni r b. G i n e f l i n i
f di e unb ü e r ) i di e r u n g c-> r e d) 1 1 i d) e

© t u b i e für "jl r 3 1 e
, 3 ^ i-" i [t e '^ 11 " ö 33 c a ni t c b e r

ft a a 1 1 i d) e n ;?l r b e i t e r e r ) i di e r u n g (3cna, ©uftaü 5i]d)er

1910). ©ein SJfaterial beftnnb au§ 40 Unfallfranfen unb 52, ber S3onner

pfi)diiatrifdien ^\imt entftammenben .sirnnfen. Xaci (I-rgebni§ mar,

inie bie-3 audi fdion üon anbcrer ©eite nneberf)olt betont morben ift,

bafs ber fogcnanntc pl)iifiologifdie Selbftmorb nmlnidieinlidi überl]au|.it

nid)t borfommt. 2er 3ufamment)ang jnnfdien ©elbftmorb unb Unfall

i[t meift ber, ha^ ber Unfall eine bereite üor^^anbene ^fndiofe ber«

fdilimmert ober eine foldie auc4ö[t, ber ©elbftmorb bann erft aU ^olge

ber geiftigen (irfranfung ju betraditen ift. 2en ^DMdimei?, baf5 ber

©elbftmorb birefte ober inbirette Unfallvfolge fei, l)ält £"^ ü b n e r für

au§reid)enb, um bie ^>ientenanfprüdie ?iu begrüuben, bie ^j-rage nad)

bem ?lu§fdiluB ber freien JBillen§beftimmung für überflüffig unb irre='

füt)renb. '^sm ©egenfag §u ber befannten Gntfdieibung beö 9ieid)§=

oerfidierung'jamtcs ocrtritt ^i ü b n e r mit fdilagenben ©rünben bie

'^Infidit, baf5 eine ^noalibifierung infolge mif3glüdten ©elbftmorbe^

burdiau'3 ju )Ked)t erfolgen fönne, ebenfo mie ber i^erlegte '^Infprud)

auf Jdrantengelb ):)abe. 2er neue (äntmurf ber 5Keidi5Derfidierung^3^

orbnung ift bebauerlidiermeife audi öon ben gleidien öerfel)lten 3ln=

fdiauungen ausgegangen mie bie ermäl)ntc C£-ntfdieibung be§ 9?eic^6='

oerfidierungÄamteS.

9Jeben biefen miditigften 5(u§füt)rungen enthält £t ü b n e r § 9trbeit

aud) fonft nodi fel)r üiel 'Äsertüolley unb intercffantci? i^laterial gum
i^erftänbniö bes ©elbftmorbe» unb feiner ^^ebeutung für unfer Söirt-

fd)aft5leben.

13, ^Macjef: ÖU t a di t li di e © e 1 1
f
a m f e i t e n (;\ol).

9(nbr. '!Öartl), Seipjig 1911) befpridit eine $Reil)e oou unerfrculidien

förfdieinungen auf bem Ökbiete ber Unfallöbegutaditungen. 3^ ^^^

unerfreulidiften barf man iuot)l mit ibm bie fv^-'^iO^^jiS^^^t redinen,.

mit ber mand)e ^Irgte 33abefuren unb ©tärtungeimittel oerorbnen.

33on befonberem Ijntereffe ift ber %al[ eine§ 2o!omotibfüf)rerci, beffen

eingaben fidi erft burdi einen öon ^ l a c 3 e f üeranlafjten !i5erfudi,

entgegen ber "^lusfage aller beugen unb ber Segutaditung ber

(£ifenbal]nbeamtcn, al;! jutrcffenb ertuiefen. (Sine ber auffälligftcn

gutad)tlid)en ©eltfamfeiten ermäf)nt ber 5_^erfaffer nidit, obgleid)

gerabe er moI)I oft genug 33eifpiele bafür erlebt f)aben bürfte, bie

aud) in Dbergutaditen nidit feltenc Satfadie, bafs ber pfndiifdic ^i^f^«'^'^

be§ §u 'i^egutaditenbcn üöllig ignoriert mirb; unb bodi bürfte bei Un=

faUfranten gerabe barauf meift ber .s^^auptmert ju legen fein.
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14, Dr. ü" r i dl ® u l
f f e ii , ^ e r ® e j u a l d e r b r e d) e r

<33b. VIII ber (£-n5i)tIopäbie ber mobernen Striminaliftif) C^öerliti 1910.

Dr. 2angeu)dieibt) I)nt in einem fetjr groi55üc3it3 angelegten 'SJerfe

öerjudit, eine 9(rt 5Dbnograpf)ic ber ©ejualoerbredier p geben. 3Ber

SB u I
f f

e n Ä Sdiriften !ennt, luirb audi biefem "iK>ert gegenüber bie

gleidie limpiinbung befommen, bafs er t^ mit einem ebenjo marm*
J)eräigen iitenfdien raie betejenen (Sdiriftfteller §u tun i)at. ^d) i)dtc

€§ be^^alb nid)t für einen \o großen ^c^Iei', baß er in ber ^ülte be^

S[ßaterial§ gelegentUd) bie riditige Crientierung öerliert, unb baf3 er

oft ^tueeinanberfetmugen bringt, bie üorcrft nodi burdiau^ feine ^i^or=

bebingung unferer lirfcnntniÄ be§ 8erualücrbredier-^ finb unb un§
«t)er irrezuleiten imftanbe finb. ^^tber eine^ fdieint mir nidit unbebenflid),

bie auf3erorbentlidie ::?luvbel)nung, bie mandien 53egriffen gegeben

wirb, ^l'ofbe unb Sof)engrin aU fabiftifd) üeranlagt ermähnt gu fe^en,

ift ein ^roar nebenfädilidiei\ aber tiipifdie^ ^eifpiel biefe^S 5ef)Ier-5, ber

ernfter unb bcbeutfamcr überall burdittingt. iltan fann audi ^uoiel in

iae natürlidifte öefdiebnie liineinlcgeu, unb biefem ^-ef)ler ift 'Ji^ u l f f e n
an üielen Stellen nidit entgangen, liine 3\eit)e oon '.^tbbilbungen öer=

ungieren baö iSÖerf. ^d) fage abfiditlidi Derunjieren, benn mit feltenen

"2Iu§na^men lehren un§ bie 9lbbilbungen nid)tg, gar nidit^o; fie finb

aber anbererfeitö eine ©efa^^r, ba^ ha§' 93udi in unberufene ipänbe

gelangt, unb ba^ fann einem fo ernften Sdiriftfteller luie 'ifö u I f f e n
nid)t gleidigiltig fein. )}ad)i unertrdl)nt barf bleiben, baß 5ö u l

f f e n
ber ?5 r e u b fdien 9iiditung nidit fernftel)t, bie für alle nerööfen (5t)m-

ptome, ja man barf rul)ig fagen, für all' unfer 2un unb iGaffen eine

"fejuelle ©runblage annimmt.

15, Über 5" i-" ß u b -3 "?lnfdiauungen unterriditet am türjeften eine

tleine Sdirift: Über ^ f n di o a n a l \) f
e (Öeipjig unb Strien 1910,

2;eutide). Sie ift bie 3Bicbergabe oon fünf 'i^orlefungen, bie f^ r e u b

1909 in Slmerifa gehalten bat. Sie finb meniger gciftooU, al» mandie

anbere Slrbeiten be» groeifellos in feiner 3lrt originellen 5?erfafferv, ja,

fie ftellen fidi, mobl abfiditlidi, auf ein redit nicbrigeo 'Däoeau be-3 2efere>

ein, aber gerabe be-Jl)alb .^eigcn fie ben ^ttbnlt ber Jv r e u b fdien Sel)rc

redit einfadi unb tlar. Ji>enn 5 i-" e u b fidi unb bie ü^ebeutung feiner

Set)re ftarf überfdiäBt unb bie 'i^fndiiater, oon benen er oiclevi, jum Seil

fogar bie elementarften Jilenntniffe nodi ab^ufeben l)at, mit fdiarfen iföorten

al§ unfä:^ig l)inftellt, fo muß man ibm jugute balten, baf3 blinbc S3e=

geifterung feiner ':?lnbänger ibn oennöbut bnt; mirb bodi bie pfiidiologif(^e

5lnalnfe ber Siimptome, bie eigentlidi nur an ber Cberflädie be-^ ge=

braucbten unb geborten 'Ji>orte'3 rieben bleibt, gerabeju aU „Jiefen^^

pft)diologie" bejeidinet. ^ao '.^luffeben, bai^ jvi;eub§ 2ef)re gemadit

I)at, oerpfIid)tet mol)l audi ticn ilriminalpfndiologen, nidit aditlo^S an

a^x öorüber5ugel)en, gumal fidi bereite ©eiftlidie unb (Sr^ieber pfiidio-

analiitifdi betätigen, tj-i^ ift moi)l für ben 'iitiditpfndiiater fdimer, fidi

felbft ein Urteil ^u oerfdiaffen, mcnngleidi luobl ber erfte (sinbrud auf

jeben Unbefangenen menig geeignet ift, g r e u b e^ feltfamen Söort»

Deuteleien unb ^i^ermertungen greunbe ju ermerben. 3* i^ill bamit



ftriminalpft)(i)ologie unb QenditUdie 'D.IJcbi^in. 755

niemanöem abidirecfen, baß teil erfläre, idi ^alte bie gan^e 2ef)re öon

^3(nfang bi-^ ,^u (i-nbe für iaiid); aber lucnigftens baii eine mödite id}

njarueub biu^ufügcn, lucr jidi eru[t{)ait mit g r e u b unb l'einer Sdmle

befaiien will, ber mag ei? tun, aber er mag jidi gleidijeitig t)üten, ba5>

iirlernte gleidi ai^j prattifd) oeriuertbar anjui'elicn, raie e5 leiber üielfad)

geidiiei)t.

16, lli a g n u » § i r
i
d) f e l b , X i e -t r a n s ü e ft i t e n.

(Sine Unter judiung über ben erotifdien 3?erflei =

b u n g 5 t r i e b. (^^erlin 1910. ;}Ufrcb '^l^ulücrmadjer.)

^er unermüblidie Jori'dier auf bem ©ebiete ber Sejualpatl)ologie

I)at jid) in biefcm umfangreidien 'Berte be[trebt, an ber §anb jafjlreidier

Äranfengeidnditen oon „^:|.^erfonen, bie, o^ne notraenbig l)omoiej:uell gu

fein, iitw lieftigen ^rang uerfpuren, in ber äleibung unb nadi ben @e=

inotin^eiten be-3jenigen öjefdilcdite^ ^u leben, bem fie ibrem .viörperbau

nad) nidit anget)ören", beren eigenartigem Seelenleben tlarjuftellen.

<Xr betrad)tet biefe 'Jkigung al^ eine 9lrt ^mang-mjuftanb unb für t)er=

fdüeben oon bem J^omofepalismus unb äl)nlidien 5lbiueidiungen.

Öeiber t)at er nidit oerfudit, ber (£ntftet)ung biefer feltfamen "^Inomalic

nadi,^ugeben unb feft.^uftellen, ob nidit, maö mandier ber gefdiilbcrten

^älle nahelegt, (iT3iebung-3fel)ler unb ^ufall-öerlebniffe bei pfDdio-

patl)if dien ^nbioibuen oöllig au^reidien, um fie ju -Iranöoeftiten (übrigen^

eine fet)r wenig erfreulidie '^^ereidierung be§ pfi}dioferuellen 3prad)=

fdia&eÄ) ju madien.

17, Dr. .s^ c r m a n n iR l) l e b e r , ^ i e f ü n ft l i d) e 3 ^ u =

gung beim 'Ftenfdien (Seipjig 1911. @eorg Jtjieme.)

®ie 3]ierfud)e, bei medianifdier (irfdnnerung ober '-l^erbinberung

ber iton^eption eine fünftlidie ßeugung ^u erzielen (meift burdi liin=

bringen be§ mitteB Coitus condomatus geioonnenen ©amenö in iien

Uteru§ mit £>ilfe einer Sprifee) t]at fdion relatio l)äufig (frfolg get)abt.

^Tt l) l e b e r oerfennt nidit, baß einem foldien '-8orgct)en religiöfe unb

etbifdie (übrigen-^ molil audi äftlietifdic) '^ebenfen im 'iöege ftet)en, bie

er aber uidit für auc-reidienb l)ält. ^^ntereffant ift bie Üiediti^lage, bie

aud) fdion bes^alb befonbere 9^ead)tung oerbient, meil tatfädilidi ein

berartiger ^-all §ur§eit nodi ber enbgültigen geriditlidien Gntfdieibung

t)arrt. 2;iefer ift nodi befonber» baburdi fdimierig, bafj bie 5vrau fid)

ol)ne i^ormiffen be^J 'JJcanneÄ ten aum bem ^Sett mit einer Sprißc auf=

gefangenen ©amen eingefprigt l)aben loill. Sa-m )Heidi-3geridit t)at bereite

anerfannt, baf3 bie fünftlidie 3sugung reditlidi gulöffig unb bie ^yrudit

bann al^i e^elid) §u betrad)ten fei, roenn bie 33efruciitung mit bem (Sperma

beö Dlcanneei unb mit feinem (Sinoerftünbni'3 erfolgt fei.

18, ö a n § Ä u r e n a , ß e
f
a r e S o m b r o

f
o alö ?Jc e n f d)

u n b ?3" r f di e r. (örenjfragen be» ^^eroen^ unb Seelenleben^,

Mejt 73.) ($i>ie5baben 1910. löergmann.)

2 m b r
f

5 getreuer 33annerträger l)at in biefer Sdirift bem
Joten ein Xenfmal gefeftt. ^s^ padenben Jöorten fdiilbert er S o m *

b r
f

Ä miffenfdiaftlidien il^erbegang unb — So m b r o f o fdier

Xrabition getreu — fudit er bie ^öeen unb iöerfe auä ber ';|>erfönlid)teit
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unb hcn Se6en§)d)icEfaIen f)erau§ a(§ ein natürlidies ^robuft au§ Einlage

unb lltilieu gu euttüideln. (£§ IoI)ute iidi wohi für alle bie üielen, bie

ha^^ Sebensroerf ß o m b r o
f o s mit tüljler ©eringidiäöung betraditen^

bie ^ülle be§ oon it)m ©eleifteten )id) bor "^(ugen füt)ren gu Ia)ien. 4^ätte

2 m b r j niditö mef)r gelei[tet, aB bie Gntbedung ber Urfadie

jener in Italien fo oert)eerenben islranf^eit, ber "il^ellagra, er öerbientc

nüein bee^alb fdion unfere .V)odiaditung. Unb menn er oft fet)Igriff,

fein 3öeenreid}tum l)at befruditenb auf bie gange ©trafredit^nnffenfdiaft

geiuirft, unb wenn audi mand)er 58auftein, ja üielleidit audi ha§' gange

©ebäube üon ber fortfdireitenben Üi^iffenfdiaft aU unbraudibar üermorfen

mürbe, t^a^ blü^enbe Öeben ber ihiniinalantbropologie märe of)ne it)ni

nidit gu beuten. Xie au'5 t)ellfter ^i^emunberung unb treuefter, menn
aud) nid)t unfritifd)er *:}(nt)änglid)feit entftanbene, glängenb gefdjriebene

unb burd)bad)te 5(rbeit Ä u r e 1 1 a 6 follte niemanb ungelefen bei ©eitc

legen, ber fidi für unfere 3Biffenfdiaft intereffiert.

19, 9i e i (^ e I , Über f o r e n f i f di e ^ f n di o I o g i e.

(33edfd)e ^-l^erlag5budif)anblung. 93cündien 1910.)

'iBenn 9i e i di e I y , bem 5^eutfd)en 9\iditerbunbe gemibmeter

'-i>ortrag ben (l-rfolg I)at, ben er oerbient, fo mirb mandieö in ber prat*

tifd)en Strafredit^pflege beffer merben. Gr oerlangt für jeben ^uriften

eine ©d}ulung in ber forenfifdien ^ft)dioIogie, für bie it)nt has. ßnbe
ber praftifdien ^.^orbereitungSgcit ber geeignetfte 3citpun!t gu fein

fdieint. ^ie fnappe Tarfteüung erniöglidit c;; mol]I jebem, fid) ben

Okbantengang be^ iserfaffers gu eigen gu madien, unb idi bin fid)er,

aud) bem auc-geprägteften ©egner ber ''^fndiologifierung bes ©traf-

rechts mirb bas 33ebenfen fommen, ob nidjt feine able^nenbe §altung auf

falfdien i^orauj'fefeungen berut)t. ^^efonbers unterftügen mödUe idi

ben "©uufd) JH e i di e 1 ^ nadi ©diaffung eine-ö forenfifdvpfndiologifdien

3nftitute5.

ÄO. 5 r i g i^ a r t m a n n ,
'=0 i o I o g i

f
di e '31 u

f g a b e n

be§ Qential'3lex'oen\t}ittm^$ alä eine ©runblage
berSefire öon h en (Srfranfungen be?felben. (SBien

1910. 33raumüIIer.)

Sie "^Intritt^^üorlefung .sj a r t m a n n 5 an ber Unioerfität ©rag
gibt bie ©runblinien feiner '^(nfdiauung mieber, nadi ber hai 9?erüen*

fi)ftem bie 5(ufgabe f)at, burd) bie Sinne mvö mit ber 'JluBenmelt in

2öed)felmirtung gu fe|;en. (Sine ©d)ematifierung ber fdimierigen ^^ro=

bleme ließ fidi moI)l bei ben überaus anregenben 5tu&füt)rungen fd)mer

oermeiben.

*Z1, 3[ö i U t) ö e 1 1 p a d) , )i)a?> 'S)} a 1 1) o I o g i
f
di e in ber

m b e r n e n il u n ft. (.v^cibelberg 1911. SSinter.)

2er i^ortrag :p e 1 1 p a d) i- , bie 3S>iebergabe eine§ ^Referats auf

bem oierten internationalen ^rrenfürforgefongren, befdiräntt fid) auf bie

Xarftellung, mie meit bie feelifd)e ilrant^eit ali? Cbjett ber iUmft bient.

(S» ^anbelt fidi babei nid)t um eine moberne (Srfdietnung, aber um
eine (irfdieinung, bie gerabe in ben legten ^al)ren met)r ©egenftanb

ber gorfdjung gemefen ift. 2)urd)auö ridjtig ift ber 'i)cad)meiö, bafj
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luir utdjt o()nc ineiterey alk-i für franfl)ait an)el)en bürfeu, unb aud)

Tüeiter, bafj bic ilrautt)eit aU foId)e nid)! ber Okt3en|"tanb ber Sragif

Jein fann, fonbern nur ben äusseren 9lbfd)(uf3 tracjifdjen @efd)ef)eu§

bitben ober bem ®efd)e^en feine ^•arbenleif)en fann.

2)ie intereffanten '^J(u§6tide unb bie ©teHungnaljme §u niand)en

bid)terifdien ^ißuren bürfte ber fleinen ©dirift öiel 5i"ci^"'^ß geroinneu.

32» P a g n i e r , L e V a g a b o n d. (Paris 1910 Vigot freres.)

^lüd) einer I)iftorifdien Ginleitung befprid)t ber i^erfaffer bie

f^-ormen be» mobernen 5öagabunbentum§ unb feine Urfad)en, geftü^t

auf flinifdie unb ftatiftifd)e 33elege. 5?ur bei ben friminellen 2anb=

ftreidiern l)ält er ba^i ©efängni^S für guläffig; bie ^i^agabunben au^; patl)0'=

logifdien ©rünben bebürfen ber ärjtlidien '^öefjanblung, bie au'? 3'cot

ber Uuterftügung unt> '^(rbeit, bie )8erfontmenen be^S ^;}lrbeite;f)aufe^5.

^01 allem aber mufs i^en jugenbfid)en Sanbftreid)ern befonbere 3(uf=

merffamfeit geiüibmet merben, bei bencn nodi am kiditeften (Srfolge

3U er,^ielen finb.

A3» .*ö e i n r i d) 3 o a d) i m unb 51 1
f
r e b R o r n , 2) e u t =

f
d) e '5 ^l r § t e r e d) t mit G i n

f
d) I u f^ ber I a n b e § g e

f
e fe =

i i d) e n 33 e ft i m m u n g e n. ('J^eriin 1911. i^al)len.)

"SaS für 3träte unb ^uriften beftimmte £-)anbbud) ift au§ gemein*

famer 3(rbeit eine» ^JJebijinerg unb eine^3 ^ui^iften f)ert)orgegangen;

man merft biefe ^urdibringnng be^ fpri3ben (Stoff-5 an ber Xarftellung,

bie, foiueit id) 'Oia<!> üom juriftifd)cn Stanbpuntt mit beurteilen barf,

beiben ^iitereffentengruppcn gered)t mirb. 5^er erfte Seil (ber gmeite

fod nad) 5(nnal)mc ber iKeid>5öerfid)erung§orbnung erfd)einen) ent='

l)dlt bie beiben 5(bfdinitte: bie öffentlidie reditlidie unb bie priöat*

red)t(idie SteHung bc§ 5(räte^5.

33ei ftrittigen ?s-ragen (,5. ^^. bei ber be^S ^erufÄgef)eimniffei') finb

ber augenblidlidie ©tanb beö älMffens unb bie ^tuffaffung ber I)Lid)ft=

entfdjcibenben ^i^'tanjen bei aller Stürge auöreid)enb flar bargefteüt.

S)asi „^eutfd)e ^trsteredit" fdieint mir be§f)alb eine mertüolle 33ereid)e=

rung unfcrer '^üdiereien, um fo mef)r, al§ e§ nidit nur bie preuf^ifdien

löeftimmungcn, fonbern audi bic ber anberen '^Bunbe-öftaaten miebergibt.

24» 'ii> i I f) e I m © t e r n b e r g, 'S i e Ü b e r t r e i b u n g ber
^I b ft inen 5. (3:öür5burg 1911. Rurt ilabilsfd).)

SKenn ber S3erfaffer bie ©dirift eine biütetifdje ©tubie für ^Ixdjt'

mebijiiner genannt t)ätte, fo fönnte i'^m 3nt)a!t unb ©direibmeife üer=

^iel^en merben. ^afj er fie aber aud) auöbrürflid) für ':)}Jcbi3iner beftimmt,

ift nur baburdi ertlcirlidi, bafj er bie fritifdie ^i^egabung feiner %ad)'

•genoffen fel)r niebrig einfd)ät3t. 'Ji^enn bie ''^i)rafen, 3'^'"'^^ (red)t oiel

©riednfd)), aber aud) fold)e au§ ber mcbi3inifd)en Siteratur, bie ©elbft«=

iiberl)cbung, mit ber bie 3(nfid)ten anberer befpöttelt, unb bie Sob*

.preifungen ber eigenen 33egabimg aud) nod) fo gel)äuft merben, fo mirb

•©ternberg bod) mot)! faum glauben, bei ernften beuten bamit

•ettüa? au§rid)ten ju fönnen. ^er 3"f)'t't ber gan,^cn ©d)rift läuft

im mefent(id)en barauf I)inaue;, baf? er für eine ftiirterc '!j^erüd)id)tigung

ieg @efd)madi^ unb ber ©d)madt)aftigfeit beim (£-ffeu eintritt. 3"^
,Beit((^ntt f. b. (lef. Strofrei^töiu. XXXI. 5(j
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übrigen !ann nid)t Deridnuiegen tuerbeu, tiaft bie befannten im^^eit

58eäie{)ungen © t e r n b e r g § §u ber 33rauinbu[trie don öornl^erein

grofjc ^ebenfen gegen bie Sdirift luadirujen inüfien, Siebenten, benen

jid) niemanb ent^ie^^en fann, luenn er an ©teile ber ©rünbe nad)I)er

nur 9?eben§arten finbet. (Sine \o ernfte 33en)egung wie bie ^(bftinenj.

In^t )idi je^t and) in ^eutfdilanb nid)t mel}r mit fo bürftigen 9ititteln

nufl)alten.

!25, r 1 1 S e e r § , ^ i e f
o r e n

f
i

f di e 33 I u t u n t e r =

i
u d) n n g. (S3erlin 1910, ^i^^i^y ©pringer), gibt in fnapper 2)ar=

ftellung, ber audi ber 9?id)tmebijiner ot)ne @d)mierigfeit §u folgen öer==

mag, eine jorgfnme unb inertoolle Sd)ilberung ber 9Jcetf)obii: ber ^Iut=^

unteriud)ung, fomeit i'ie ben Slriminaliften unb ©eriditöar^t intereffieren;

barunter audi ber biologifdien 93teti)oben UI) I e n \] u t ^
^ 'iB a

) f
e r ^

m a n n § unb anberer.

51.

^eföttgnieUJcfcn.

S3end)terftatter: (2trafan[taIt§bire!tor Dr. jur. SB. £eonf)arb.

1* 5(1 e j a n b e r Ä lein, (ärfter ©taat§anmalt, 2) i e ^ o t--

f d) r i f t e n über ^i? e r w a 1 1 u n g unb © t r a f ü o H 5 u g
in ben p r e u ft i

f
d) e n 3 u ft i 3 g e f ä n g n i

f f e n. 2. 5(uflage.

S3erlin 1910.

2)a'o in beni üorigen 2iteraturberid)t angefünbigte SBerf liegt mir

nunmet)r üor. 5iknn bort gefagt mürbe, baij bie Äommentarform
bem 9(Ugemeinmert üon «lein-^ '$'nd] Crintrag tue, fo ift ba^? nur infofern

gu beriditigen, al$ eigentlidi nidit einmal ein Mommcntar unei geboten

roirb. S''-'"^' flitit S>erf. felbft in bem 5>ormort jur 1. 5luf(age feiner

S(rbeit biefe löeäeidjnung, aber ein Slommentar pflegt bod) feinen Sejt

ou§ bem Eigenen be§ örflärerS §u erläutern, mä^renb :^ier Sßerorb^

nungen burd) 5?erorbnungen interpretiert merben unb bie perfönlidie

reid)e ^ienfterfa!)rung be'3 ,s>erauvgeber§ nur fubfibiär unb üereinjett

ouö bem reglementarifd)en ^i'Ju'tfdieniuerf I}cröorfdiaut. 2)iefe ©elbft-

oerleugnung gibt bem S3ud)e eine geiuiffe praftifd)e llnfet)lbarfeit, unb

ben öielen nebenamtlidjen ©efängni^^beamten, für beren ^önbe ba§-

58ud) beftimmt ift, mirb e^S in erfter Sinie barauf ankommen, ba^ fie

bor ber ^üifterad'jtlaffung beftel}enber ^sorfdurften bet)ütet merben.

i^m übrigen fei t)erüorge{]oben, 'i)a\] aud) ber ^lullenftebenbe au^? ber

allerbingfS müt)famen Xurd)fid)t biefer mübfamen 3(rbeit nuind)erlei

^örberung empfängt, ßingelne üon ben ?al)lIofen ©egenftänben fjeraug»

gutjeben, fei mir erlaffen.
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jllein Iel)nt ('l^oriuort jur l.'^luflatje) einen i^ergleidi ber beiben

:prcnf5ifclieu Ö)eiäni3n!'3iicmntItuiU3'^ti.n-per nfa; trotibem wirb fein äBert

mnndiem Sefer gevabe biefen iseröleid) naljelegen, äumni in hen oor-

liegenben „^i^oridiriften" bie „Sienftorbnung" beg 3Jtinifterium§ be§

^nnern öfter-i anaIogieroei[e ^^eroni^ejogen mirb. 2^a§ äuf5erlid)e ^J^i^-^

üerl}ältni-? nun ^luijdien bicjer fdilaufen Jieuftorbnung unb ben 600 ©eiten

Don iUein^^ ^i^udi i[t idion babnrdi 3. J. aufgcljoben, baf] ju jener neuere

bing;; „(i)ei"didftÄaniuei)ungen" für bie einjelneu '^^InftaltÄbienftäiueige

getreten finb. 5lber gerabe bie gefonberte 53et)anblung biefer Spegial-^

binge fenn^eidmet ben 5?or5;ug ber lUierfid)tIid)feit, @efdi(offen:^eit

unb organifdien Ginljeitlidifeit, weldier ber ©trafanftaltÄoertraltung

— nidit nur it)rem Xienftreglentent — innen'obnt. äl'er überzeugt

ift, ba|3 bie Leitung be'? OiefüngniÄiuefenÄ auc^ inneren unb äu|3eren

©rünben ber 3#ig äufonimt, ber mirb eine au? ftrafredjtlidien ^rin--

jipien erlnadjfenbe ßufajnmenfaffung i[)re§ @efängnii3organigmu^3 mit

entfpredienber bünbiger unb bodi einge()enber itobifitation unentbeljrlid)

finben. 'iiJiöge fie gugleidi bie ilraft be-^ i^erfafferi^ biefe^ 33ud]ey für

eine nnffenfdiaftlidie ^arfteUung ber 9(ufgnbcn bec- StrafLiolI^ug» frei=

madien!

Ä* Dr. ^:]]aul '^sollil^, ilgl. Straf anftaltebireftor, 2üffel=

borf ' 2^erenborf . Strafe unb is e r b r e di e n , © e f di i d) t e

unb C r g a n i
f
a t i n b e @ e f ä n g n i cwn c

f
e n e;. 5(u§

^3?atur unb a^eifte^Swelt 9h-. 323. Seipjig 1910.

liin '^udi über ben Slrafüpll3ug, nüc e^ foeben geiuünfdit nmrbe,

gibt '^oüit;, aüerbingö in populärer 33c|diräntung be-^ Umfangs unb

3n^alt^. 9(ber einerfeit^ ift e^5 ein oerbienftlidie? Unternel^men, in

weiteren Greifen ber ©ebilbetcn bie !riminaIpolitifdie ilannegiefserei

burd) Sad)funbe ju oerbräiigen, anberfeit? ift ba;^ 33udi, fo trefflid) e§

m. (S. biefer '^^tufgabe entfpridit, bodi üon nnffenfdiaftlidicni Stil unb

2Bert. iöefonbere bie erften «apitel, bie Oiefdiidite ber ^n-eiI)eitÄftrafe

unb bie Strafredit»tt)eorien betreffenb, geben ben Sl^erbegang unfere^

®efängni»it)efenö in eigenartiger JHefonftruftion unb unter 9lnfül)rung

mandier minberbefannter '^)lu|5erungen §. 33. g-riebrid)§ be§ ©rofeen

(n^obei ein ßitat S. 13 üerftünnnelt fdieint). ^Xafür üiedt einiget

SBiberfprud). 35>enn in I c bie naturreditlidie 2el)re abgetuiefeu irirb,

fo ift bod) nidit leidjt ju Dcrfteben, mit meldiem 3\cdit bie t)eutige 9.1to=

berne fener il)ren „Utilität^ftaubpuntt" oorl)altcn fann. 5^a§ (3.) 4'^aupt^

fapitel, bay hen StrafooIIäug nad) feinen 9(ufgaben unb (iinrid)tungen

nllfeitig erörtert, hci§ 4. — '^Deportation — unb haS^ 5. •— iserbredjens^

befämpfung burd) fidiernbe ?JcaHnal)men ufiu. — finb ebenfall-^ an=

fd)aulidi unb feffelnb gcfdirieben, oermeiben aber nidit in gleidiem

iUlaye bie $5enut^ung älterer (^eleife unb luerben, ma? bamit äufammen=

t)ängt, burd) ein faft ungeteiltes S^et'enntni» §u ben befte^enben ßin^

rid)tungen gefenn5eid)net. ^ie Stellung beS S?erf. ^u ben ftrafred)t=

Iid)en Sdiulen ift burdiauS gemeffen, bas gegenmärtige preuf5ifd)e

Strafanftalt^3ii'cfen I}ingegcn mit feiner Ci-in^cltiaft unb feinen iianbeS-

fulturarbeiten, feiner XHblel)nung ber 'Deportation, feiner 0)efangenen=>

50*
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be^auMunt] unb feinem ^^autt}pu§ fdieint i^m oorbe^dtüd) ber ^er^

loirHidiung einiger offigieller i^orfd)Iäge ha^ ,.rid)tige 3ied)t" ju fein.

2)te Un^ulängüdjfeiten öiefeö (3t)ftemg merben in ^^olliU' umfid)tiger

2)nrfteUung bod) nid)t eigentlidi berü[)rt: i[t unfer ©trafüoll^ug ein er-

:^ebUd)cr iMturfortfdu'itt, fo i[t er bod) im önten unb 33üfen ein ed)tesi

itinb unfere'S fojiaIpolitifd}en 3^it^"'^l^^'-"'^/ 8^0^'^ beffen Übermaß an

SSerforgungen unb i^erfid)erungen, 33elef)rungen unb S3eglüdungen,

mag eö and) immer nod) im 'i}(nfdjmel(en fein, bod) eine gefunbe 9^eaftion

fid) längft erI)oben I)at. 233ie in biefer 9iid)tung aud) unfere gerül)mte

(Strafpfi)d)oIogie il)re ilorreftioe ju fud)en f)aben mirb, mie an bie ©telk

unferer inbiüibualifierenben „!öef)anblung" eine f'tärfere "^^tnerfennung

be§ |)erf5nlid)en 9Jloment^ im §anbeln, Söerantiuorten unb Seiben

treten mu[5 {ha?^ ÜBort „§Ufe jur (3elbftl)Ufe" gibt l)ier einen (yinger=

geig üon allgemeinerer iöebeutung) baä läfjt fid) an biefer ©teile nid)t

:pofitiü auiifü[)ren, bagegen ift auf einige 'ilufftellnngen be^5 '!8ud)e^5, bie

bie mefentlid)ften "iliunfte betreffen, bier nod) cin^uge^en. 'i)]oni§ oer^

teibigt hen S3efferung§ämed gegen ben 5?ormurf ber (Sterilität burd)

ben S^ergleid) mit 9Jlif3erfoIgen beö Se^reriS, @eiftlid)en, 9iid)ter§,

Slrgteg (©. 48). 2ßir benten biefem i^ergleid)e nad) unb finben, ha^)

ber gen)iffenf)afte ^7(rjt unb 2ef)rer non il)rcm untauglid)en Cbjeft ah-^

laffen, mät)renb ber (Strafbeamte mie ber Üiiditcr bem ©efehe feinen

Sauf geben muf3 unb 'tia]^ eben t)ierin bie Unftimmigfeit eineä üom
Befferungääiuede ufurpierten StrafüoUäuge? ^eroortritt. 9fJid)t bie

^erüorfc^rung be^3 S^eügiöfen mar ber ^etjhv ber 9iaut)t)äu§Ier (@. 35,

64; anstelle oon „!ird)lid)" muf3 e-? bier unb fonft, befonberS ©.29 bei

ben Ouiücrn, bie alle^ ,Vlird)Iid)e oenuerfen, „rcligiöi^" Reißen), fonbern

bie S8ermifd)ung ber moralifierenben Jenben^ mit ber 9ied)tyeinrid)-

tung. 5(ud) urteilt '"^olüt;. fonft ganj nüd)tern über bie ßrgiet)ung^^

müglid)!eiten unb --erfolge im ©trafüoüjuge; mit innerfter 3u[timmung

lefe id), ma§ ©. 58 hhi 61 über hen ÜBert ber ^cUc gefagt ift; um fo me-^

niger tann S. 63 mid) überzeugen, ba§ f)ier beifällig angeführte SBort

üon f?i-uef3Ün, ha?- ben 'örud)faler 3iifi)ti)tii^'^icrn in (i:in5ell)aft „täglid)

me!)rnmlige" S3efpred)ungen über religiöfe, müralifd)e, gemeinnüuige

©egcnftänbe, Seben^ilauf, ©efunbljeit, g-amilienoerljältniffe unb SBünfc^e

,jeber ?(rt" gubiftiert, fann m. ii. nur aU Sieliquie ernft genommen
merben; f)ier ^eigt fid) met)r aU bei 2gid)ern bie ^^erftiegenf)eit be§

^efferungÄgebanfen^i, bier fief)t fogar ba^? ^l^oberne fd)on red)t alt=

fränüfd) ani. Unb, um auf baci ©ebiet bevi '^.^(rbeiti^betriebg über^u*

jpringen: baf3 für hen Überminber ber ^i^ergeltungvibee nid)t mebr bie

f^reiI)eit§ent(Ziei)ung, fonbern bie ^Jlrbeit bac^ 3i>efcn ber Strafe fei (©. 65)

ift, aud) menn e§ bau be ?(a fagt, nid)t§ aU eine Ungereimtheit, bie

ficf) aud) bem aufmerffam lefenben Saien aU foId)e aufbrängen mirb.

9^od) einige Öinjel^eiten: S. 51 mirb baci '?(rbeitiil)au;i aU oon ben be=

teiUgten i!reifen üielfad) gefürd)tet, jugleid) aber fein '^(bfd)redungö==

gmed aU üöllig üerfel)It be§cid)net. 1)ie 'Deportation, bie mit

reid)t)altigem 9.1laterial, aber unter ':?luf5erad)tlaffung öon ^-BrudfS

5ßeröffentlid)ungen befprod)en mirb, gibt ^l^crf. all^u Ieid)te§ S?aufe§

l
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pxci^. %a\] )te öon beu einen aUi 5i.?erfdHU"fung, üon ben anbcren al§

(Srleid]terung bcc^ ©trafübelö empfoI}Ien wirb, wiberlegt if)re 33raud)=

barfeit fo wenig wie bic ber (Xin^el^aft, bei ber ba^felbe ber %aU i[t.

2Benn auf fran^öüfdien unb ru||i)dien S>erld)icEung§gebieten üble QU"

[täube ^errfd)eu, fo ift cö gewifs nidit fd)Wer, aud) auä htn ^eimifdieu

©efängniffen biefer Staaten 8diredeuÄbiIbcr ju liefern; üon ber 5)tadi>

fommenfdiaft ber auftralifdien ©trafgefangenen gibt e>3 aud) neuerbingS

wieber glaubhafte 33erid)te gnnftigen ^ul^altc^. ^^d) bemerfe ha^^, oI)ne

p ben Xeportatiou§fdiwärmern gu ge^^öreu.

9JJit begreiflidier Siebe üerweilt i^erf. (III, 8) bei ben ^(ufgaben

be§ 9(r§te§ im ©trafODKguge, aber feine redU^poIitifdieu unb fonftigen

2(uÄfü{)rungen geigen ebenbürtige ©adVfenntniÄ. ison ber ^Religion

im ©efängni? wirb mit ebenfo üiel Streben nadi geredeter äi>ürbigung

aber weniger OMüd gef)anbelt. SBeuu ©. 79 9(benbnu"tt)I unb ©afra-

mente nebeneinaubcr geftellt werben, fo f)at bagegen nid)t etwa eine

fubtile 2^eo(ogie, fonbern ber Meine Hated)i§mu5 (Sinfprud) ju ergeben,

^ntfdiiebener aber wirb man, o^^ne übrigens ein ?vi"ei'i^'5 ^c^' ^tügel

§u fein, gegen einen Saft auf 8. 101 fid) wenben bürfen, ber e§ aU un^

rid]tig unb infonfequent rügt, ha\>, lluinner unb Parteien, bie „mit befon*

berer 2i>ärme für bie tief :^umancn unb erfjabenen ^heen eiueS wal^ren

(SI)riftentum§" eintreten, fdiarfe Strafiuftij forbern. JRiditig unb fon==

fequent ift e§, ba\] man (£t)riften wie 9^iditdiriften bie ^Vereinbarung

i^res @(auben§ mit ibrer ©trafreditc-auffaffung überlaffe unb 'i)a]] bie

moberne ilriminaliftif ibren beiläufigen Eröffnungen über watjre»

6t)riftentum fid) entwöt)ne.

9JJit einem trefflid)en .|)inwei§ auf ba§ bleibenbe ©ebot gered)ter

©trafabwägung fdiliefet ba§ 33ud), an bem, wie nod)maI§ betont fei,

trot^ feiner ooIfj>tüntIid)en ©eftalt fein g"Od)mann wirb üorbeigeI)en

bürfen.

3* % r t ö ^M) i 1 i p p i , 5( u
f b e r f^ n

f
e ( ,

3ud)t:^au§-

gefd)id)ten. 33erlin>@d)üneberg 1910.

Unter ben ©d)ilberern be§ 3ud)tf)aufe§ erfd)eint bier ein wirfUd)er

^id)ter. £b %x\^ ^^t)i!ippi5 Eigenart bier wie fonft mand)mal in SJcani»

riertbeit überfdilägt, ift oor einem anberen fvorum 3U entfdieiben; jeben-

fallö fönnen feine ©träfling'Ägeftalten, ber ungeftänbige SebeuÄläng^

lid)e, ber burd) einen .sianarienüogel neubelebte 9iücfenmärfer, ber

ertappte 5(u5bred)er, ber Erfinber, ber Slird)enfaIfaftor, ber ©eprügelte,

ber Cuerulant u. a. burd) if)re 2(nfd)aulid)feit unb Sragi! ben Sefer

tief ergreifen unb für bie 3BeIt be§ S>erbred)en5 unb ber ©träfe me^r

i^erftänbniv erweden aii üiele %ad]' unb ©treitfd)riften. Tcur wenig

ftören bie etwas all^u beutlid)e 33e3ief)ung auf eine beftimmte ©traf=

anftalt unb it)r ^erfona( unb ein gelinbeS ÜbernmH öon (Xbelmut in

ber ^erfon be§ 9(nftaItSgeiftIid)en. 2(ud) ber üblid)e IHuSfatl ber i^or=

rebe auf hen „automatifd)en" ©trafoolläug fann ben 28ert be§ 33ud)e§

Weber me{)ren nodi minbern, ^umal e§ im übrigen ba§ 2id)t feiner

SOIenfdicnliebe unb feineS ernften .*gumoro über gered)te (i^erbredjei)

unb ungered)te (©trafanftaltebeamte) ftraf)Ien läfjt.



762 2itei"aturberid)t.

4. C' 1 1 @ r a m b 113 , JRefereubar in ^^remen, 2) a § ® e *

f ö n g n i § m e f e n $8 r e m e n §. ©öttinger ^^iifcrtatiou 1910.

i^erf. mtl burcf) feine Unteriudiung 'Iitaterial 511 einer t)crgleid)enben

©efamtgefdjidjte be§ ©efängni-oiueiens beibringen. 2)at3 bie @efängni§=

ge[d)id)te feiner ^^aterftabt bafür nid)t nur ein beliebiger S3auftein,

fonbern ein foId)er üon Ijeröorragenbem ^Jöerte ift, tvax befannt, irirb

aber burd) bie 3(rbeit felbft nodi befonber^ erhärtet. Qn ber 9(u§fd)öpfung

feiner Urfunben unb im "^lufbau feiner örgebniffe fd)eint mir ißerf.

burd)au5 fadigemäfj 3U üerfnl}ren, unb ba^ (Sditußfapitel, ha^i hie 33re=

mifd)e ©trafanftalt gu Csleb^o^aufen unb il)ren ^^ctrieb eingcljenb

fd)ilbert unb beurteilt, I)ält fid), obmol^I ein luciterer 58ergleid)-?rat)men

bem 95erf. nnfdieinenb fef)It, bon jeber SSoreingenommen^eit frei, fo

ba^ man ben meiften 5(nfid)ten unb ^-orberungen be§ ^^erf. bei|.if(id)ten

mu^.

5» §. ü n 3 Q '-^ M 1) / S)ireftor ber 9ibeinifd)en 'il^roüin^ial^

arbeitSanftalt S^raumciler, ©trafanftaltcbireftor a. S., Hauptmann
a. 5)., ^ i e ^;?l r b e i t ö a n ft a 1 1 unb i f) r e Stellung in
bem 95 r e n t m u r f ^ u einem b e u t

f
d} e n ©traf»

g e
f e 1^ b u d). 53raumeiler 1910.

^ie 58ermenbung be§ 9(rbeitÄbaufeei im iBorenttuurf mirb üon bem
in meljrfadier .*oinfid)t ba^n berufenen 5.^erf. auf ©runb feiner pmf^

tifd)en (Srfat)rungen unb frimiiuitftatiftifdien iWaterial^? beurteilt. Unb
gmar mirb bie öl^re, bie ber Gntmurf bem 5(rbeiteif)aufe antut, abge=^

Iel)nt. ^i^erf. mill bon ben Saufenben neuer §äu§Iinge nid^t» miffen.

Senn ba-S '"^(rbeitMiau-^, fo fagt er ©. 84, „mufe feinem SSefen unb feiner

gefd)iditlid)en (fnttuidlung nad) ganj au^erljalb be-S 9?aI}menÄ ber ^xci^

I)eityftrafe ftel)en unb mieber .feiner urfprünglidien S3eftimmung gurüd^

gegeben werben, nämlidi bie öffcntlid)e 3lrmenpf!ege burd) jmangS^

roeife nutibringenbe S3efd)äftigung ber gemo{)n^eit§mäBigen 93ettler

unb Sanbftreid)er ^u unterftühen ...", „eine poliseilidie ©id)erung§^

maßregel". Siefe @ät3e Oerbienen m. S. entfd)iebene 3wftimmung.

Jöarum aud) foll eine @onbereinrid)tung üon burdiau-5 prattifdiem Ur=

fprung unb im mefentlid)en praftifd)er '!8emäf)rung in ba§ Wleex ber

„©traföoll^ugyeinriditungen" mit i()ren umftrittenen Sieden unb

SSerten Ijineingeriffen merben? öe ift bieS um fo unermünfd)ter, atS

jene (2onbereinrid)tung gugleidi ein fortbilbung-Sfäl^igeo S3eifpiel ber

fjeute fo laut gcforberten oorbeugenben §aft ift. 5t(fo I)üte man fid)

öor weiterer 5(nnäf)erung be? '^lrbeit§t}aufe^3 an bie ©trafanftalt!

9^un meint e§ ber 3?erf. bodi gan^ anber!^. *iRid)t nur fpridit er

öfters oom „©traftioll^ug in hen ^Irbeitlanftalten", fonbern anfdicinenb

ift er aud) ber Sadje nad) et)er gi^eunb aU g-einb ber auf haS^ 5(rbeit§=^

I)au§ übertragenen ©trafpäbagogif, obgleid) er ben ^efferung^erfolg

überall nidit f)od) einfd)ät3t. Unb menn er fid) gegen ba^ (Sinftrömen

be§ allgemeinen ^l^erbrediertum^ in ba-? 9(rbeityt)auS menbet, fo tut

er ba» aus befonberen örünben. CrinerfeitS megen ber unerfd)ming=

Iid)en Opfer, bie S^^^ ^^^"^ 5trt biefer neuen .*öäu§linge hen 'i)?rooin3iaI*

ocrbänben auferlegen mürbe; neue ^?(nftalten, 3<'^ten'f)äufer ufm. müßten
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€ut[tel)eu. "S^ieies !!8eben!en ift geiüiB aller 53eacfitung wert, aber e§

betrifft fdiliefslidi bie Crganifation. 3Bürt»eu bie :}(rbeitÄt)äuier üer=

ftoatUcl)t (nmä au5 'oen oben aiujebeuteten ©rüuben nicl)t iinuiidiene-

wert fdieint), fo tüürben jene Stnforberungen fid) auf bag befdirönfen,

rva§ tia^i neue ©efets ot}ne£)in forbern wirb, anberweitige ^erwenbung
ber beftel}enben unb Grriditung Don neuen 5(nfta(ten. g-erner befämpft

n n 3 ^ ^-"
t^ ! i) ben SJ^egriff ber Sieberlidifeit a(ö untlar, tabelt ha^

i^erau^>greifen ber Siebcriidjteit au^3 ber dieitje gleidiartiger Safter, fietjt

burd) bie 5?eftimmuugen bey §?orentrourf5 bie Unfid)erl)eit ber rec^t*

lidien 9tatur ber 3tad)i}aft nidit berminbert fonbern bermeijrt, unb

man »nirb it)m t)ierin beitreten muffen. Gnblid) aber fü^rt er feine (Badje

gegen 'oen i^orentraurf im Qntereffe ber — C^äu^finge. Qx nnll biefe

i)armIofen, leutfamen Seute nid)t mit Sdnüeroerbrediern untermifdit

feigen; ja luir lefcn ©. 58, baf? bn-5 unter ben ^nfäffen be§ Slrbeitc^^aufe'S

bieljer I)errfd)enbe tamerabfd)aftlid)e @efüi)I bebrot)t fei. ^d) glaube

nid]t, hü\i ber ©efe^geber bem SSerf. auf ba§ ©ebiet biefer (Srujägungen

folgen wirb.

Gin anberer "^ImtÄgenoffe flagte mir einft, baf^ er für feinen fdiönen

^(rbeit-?betrieb uidit mef)r genug fräftige Seutc, fonbern faft nur nod)

ein armfelige§ „^-Iserbredjerproletariat" t)incinbefomme. 3^aran er=

innert midi bie '^eforgnig, iueldie ber berefjrte 55erf. be^ üorliegenben

S3ud)eg f)ier äufsert, nur baf? e§ if)m umgefel)rt ef)er gerabe um ha§

„53erbred]erproletariat" ju tun ift, haS^ er mit fürforglidiem (iifer gegen

id)led]te (Elemente nertcibigt. o. 3orot3fii beruft fid) auf bie idiäblid)en

Söirfungcu ber lex .vieiuRe auf ha?- SlrbeitÄbau^. 6--3 fei mit ben S^i--

Ilältern in bie ^Inftalten ein gan,5 anber§artigeö unb l)öd)ft üerberblid}e»

Gtement eingebrungen. ©loublidi unb bebauerlid)! 3lber ift e5 nid)t

\)a5 ©diidfal aller ^oli,5ei^, Qrrenpflege» unb ©trafeinric^tungen, ba§

bie ©äfte uns am läftigften irerben, bie un§ am nötigftcn Iiaben? Strafe

t)au§ unb ?(rbeitc^l)auci iinb nidit foldie 3'^ternate, bereu guten ®ei[t

man burd) 3-ernl)altung oerborbener Elemente pflegen tonnte. ^;}lud}

bafj bie 3itf)älter fid) nid)t beffern, änbert l)ier nid)ty. S^af^ mau eine

S3efferung, bie Erfüllung biefer ßeute mit Siebe unb Suft §ur Slrbeit

ermartet Ijabe, aU man fie mit bem 5lrbeitÄf)aufe (.^orreftion§^au§!)

bebrol)te, l)ält 5?erf. für ^incifcllo-ji; id) be,v.oeifle nidit, bafj bie öffent=

iid)e SJceinung ee bnbei üielmc()r auf eine fdiarfe (äinfd)üditerung biefeä

Iid)tfd)euen @efinbel'3 abgefel^en Ijatte unb baf5 fie tabei nid)t fo ganj

fel)lgegangeu ift. 2af3 nur ein Seil ber 3ut)älter gefaxt wirb, nämltc^

insgemein nur bie öon kirnen angezeigten, ift rid)tig, aber mit biefen

überfül)rten §um minbeften muf5 bod) etma§ nadyl)altige^5 gefd)el)en,

— roag, l)abe id) au^ bee; S>erf.i? ^^luÄfül)rungen über bie Urfadien oon

^erbred)en unb ^:|3roftitution nid)t ^u entnel)men oermodit. ^Iber aud)

ba§ intereffante S3ilb, ba§ b. ^^aro^fl) ©. 61 ff. bom 3itl}ä^ter äeid)net,

ift m. ö. etn^as einfeitig, oielleidit ift e? ju rI)einprobin3lid) gefärbt.

Unter meinen 93efannten au§ biefen Streifen finben fid) mobl aud) fold)e,

bie in eleganter 33ctleibung unb 33egleitung äj?cltausftellung, Menw'
:pla^ unb ^jcorbfecbab befudien, aber baneben fteljen bod) ^u^i'il^^i^
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:pon)erfter, fümmerlid)[ter '^Irt, ganj idilaffe Üftitureu, bie beu lanbeS»

üblichen illinfenpu^ern unb ^eunbrübern auf ein S^aax gleidien, roä^^renb

umgefe^rt aud) unter biefen fidi befanntlidi äuf3er[t gefnlirlidie @e=

feilen finben. Süfo mie 3BoIf unb Sännnlein ftel)en fidi bie beibcn 2i}pen

nidit gegenüber. ^i^ernKgemeiuern mir biefe Ginirnnbe gegen ü. ^a==

roU!t>3 $).lteinung, fo finben nur, ban ba^s 5lrbeitc-f)aU'ö de lege ferenda

bieienigen nidit jurüdiueifen barf, benen bei ungulänglidicr Straf-

tnöglid)teit eine längere präüentiöe ^'^W^^ti^^Ö "'^i' ^^eugung unter

I]ärteften ^Irbeity^lrang nottut; bie erforberIid)en CSinriditungen, nädit-

lidie Trennung u. bergt, muffen gefdjaffen werben.

^e§ 3_^erf.y ^Iscrlangen, bafj bie 5(rbeitÄt)auÄliaft im $Retd)e gleid)=

mäf3ig geftaltet luerbe, leuditet ein; trotibem fann ba§ 'i)(rbeitt-f)au&

ben '^roüinjen belaffen merben, luä^renb b. ^i-ii'olitivo weiterer Söunfd}^

ha\>, über bie 5)auer ber Xetention ber Sanbe§I]auptmann entfdieibe,

mir mieber allju be5entralifierenb erfdieint. ^i^ Dielen anberen fünften

tann bie anregenbe ©dirift nur 5^eifaü eriuerfen.

6* 'li.'rofeffor SR. von Hippel in ©bttingen, 33 e 1 1 e I
,

2 a n b ft r e i dl e r e i , "?( r b e i t §
f d) e u unb 5t r b e i t § t) a u §

im ^^ r e n t ro u r f. ^^^ "^^i^ SJconatsfdjrift für SlriminaIpft)d)oIogie

unb ©trafredit^reform. 7. ^fl^^-'Qfing.

5^iefer 9(uffa^ unb "oa^ foeben befprodiene ^ud) marfdiieren ge^

trennt, b. I). ot)ne gegenfeitige i^enntni^J, unb fdilagen bereint, b. !^.

tommen, mat^ ba^ 5lrbeitel)au'3 betrifft, ju äbniidien d-rgcbniffen. Stud)

ö. flippet fürditet, bafj bie 'l^ermifdnmg ber .sjäu-Minge mit eigentlidien

S?erbred)ern fittlidie ©eudien^crbe fdilimmfter 5trt erriditen merbe, un^
in biefer me^r realpolitifdien 5(uffaffung mag ba§ $8eben!en gelten,

luie e^o benn eben nur gebilligt werben fann, baf^ mon bei ausgiebiger

(Strafmöglid)feit bie Ücaditjaft unangcwenbet Inffe. n. ö. will bie (Sonber=-

ort bev 9(rbeitc^t)aufcS feftgel}alten fet)en, er Derlangt mit gutem ©runbe,

ha)^ Weber ber Dorau'jfiditlidi unoerbefferlidje nodi ber 9lu?iänber an

bem üerbienten 5(rbeitc-l)aufe üorbeitomme. 5^ie S3et)anblung bon

S3ettel unb Sanbftreidierei im i^orentwurf wirb überwiegenb günftig

beurteilt, bon ben früt)eren wo()lbegrünbeten ^orberungen be§ ^l^erf.S

finb ja melirere berwirflidit. "Dtur eine ":?lnmerfung nodi ju '^(nnierfung 3

auf Seite 460: Xie 'Beurteilung ber bi^j^iplinären 'i|?rügclftrafe aB eine§

„Sdiaubfledö beutfdier 6trafjufti,5" wirb m. G. nur burd) eine ifo^

lierenbe 33etrad)tung»weife ermöglidit, bie ha§ @raufamteit?-= unb
©d)äblidifeitsmaf3 ber Grfatiftrafen auf3er a<i)t läßt unb bie {)ier wie

beim Kapitel ber Sobeeftrafe irrefül)rt.

7, g ü r
f

r g e e r 5 i e t) u n g , ^ u g e n b g e r i di t ? ^ i ! f e,.

0) e f a n g e n e u
f ü r f r g e. ©d)riften be^ ©dilefifdien grauen^

berbanbe§, l^erau§gegeben bon 9.1^ a r i e 25 e g n e r. i^eft 11. ©n
58ortrag bon %xi. Dr. be 2BaaI über g-ürforgeer^ieliung unb 3ugenb=-

geridjte unb ein Otefüme bon ^aftor 5 ^^ [^ ü'^^'-" ©efangenenfürforge

bieten gute Crientierung. ,^n ber Debatte erflärt ^uft, ha)] in ber 3u=

laffung ober 5(bweifung freiwilliger ©efängniJbefudierinnen ber ®e=

fängniebireftor gang jouberän jei. 3* "^^'ft ^"-^'^ '^odi bcftreiten unb
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möd)te f)ierbei einmal ber o^nc{)in oerbreiteten SBorftellung üon einer

gcmnltigcn inappellablen 33caciitfüIIe be? (3trafan[taItÄbire!tor>3 — bie

üielleidit früljer be[tanb — entgegentreten.

8* 2 ^ r ! i I ^^ u f f
t n g , Directeur de rAdministration gene-

rale des prisons, secretaire de la Societe, L'Assistance aux

liberes (Faengelslijaelpen). Extrait de la volume: Assistance

et Prevoyance sociale en Danemark, publiee par la commission

preparatoire du Congres International d'assistance publique et privee

ä Copenhague 9—13aoütl910. 53cit ber pf(iditidnilbigen2iteln.nebergabe

inill id) eine ättitijaftung für ba^3 g-ran^öiiidi beo Überfe^er» nidit auf

mid) genommen :^aben. Sönemarf t)at feit 1902 eine gentralifierte ©6==

fängniSgefeüfdiaft, bie in ber Sage i[t, bitrd) eine 5ReiI}e eigener 5(n=^

geftellter unb in enger 5üi)Iung mit bem ^uftionunifterium eine rül}rige

unb erfolgreidie 'iJtrbeit auf t^cn üerfdiiebenftcn Teilgebieten: ^-l>or=

beugung, ^i'ßei^'^&ciftanb, Unterbringung, Sd)rcibftube, 'iJlfiil, ^-amilien*

fürforge, ©diuteauffidit ufm. gu betreiben.

9, S31ätter für ©efängnieimefen, -öeft 2. 9^ebigiert üon 9t n t o n

9Jl a r c ö i d) , 2öien 1910. 9(uHer 3 juriftifdien unb 2 är§tlid)en

S3eiträgen enti^ält bae- S^eft temperamentüoU gefdiriebene 9(uffä^e

oon öfterreid)ifd)en ©trafanftaltÄbeamten, unter benen ber ijerausgeber

allein mit 3 9h:mmern erfdieint. ß^ mirb oon ber Seitung be§ ©efäng^

ni^iuefenc, üon ben ©efefeentmürfen, üom §aftft)ftem, 5trbeitÄbetrieb,

31rbeitÄlol)n, 3uÜ^t>"öf)rung§mitteln ge^anbelt. ^-aft überall tritt miebcr

alo beberrfdienber 3"'PuIä ber iiampf ber öefängniÄleute um eine

\*f)ebung il}rer Stellung t)erüor, in n-'eldier '^e^ieljung id) auf meinen

^^erid)t über ha^ 1. S^ejt (XXX, 972 biefer 3eitfd)r.) üermeife. ^enn
aud) „meritorifd)" finb biefe 9tußerungen einer befonbcren (2;rfa!)rungg=

miffenfdiaft be» ©trafüolläuge^ fe^r anfeditbar, fo ber 9luffat^ üon 9? a ==

b a ft i n t) „^ft)diologifdie 53ebenfen ufm.", für beffen :5"^ölt unb

Jonart id) fein l^crftänbni-ö finbe, fo in 9t e u
f
d) e I » ©efeßeefritif

ber i8orfdilag, baf3 bie .s>iftentlaffung üon ber ^i^efdiaffung einer Stellung

abl)äugig gemadit unb bie .v^eimatcnjemeinbe ^ur ^^cfdiäftigung be'5

(^ntlaffenen geäiuungen tuerbe — Gntreditung unb ^n-iüilegierung,

nllesi einer treibbau^artigen 2SoI)lfal)rtet^eorie pliebe! @emif5 finb

mandie Überfdituengliditeiten nad) bem ©efetie he^- Slontrafteä au$

üorI)anbenen iiciBftänben ju ertlären, aber e-3 mu^ bod) üergleidi^imeife

auf bie 9:^efonnen()eit unb üon ^luijfällen auf !;Ttiditerftanb unb Staat§=-

anmaltfd)aft üöllig freie Cbjeftiüität ber reid)!?beutfdien 33Iätter für

©efängnic^funbe t)ingemiefen unb babei feftgeftellt werben, bafi aud)

in hen beutfdien li^unbe^ftaaten bie ©efängni^^beamten fid) nidit a\U

gemein einer gel)obenen Stellung unb fadimännifdien 91uffid)t rül}men

fönnen.

10, 'iplätter für 3iüangeeräiel)ungunb3-ürfoige, Crgan beS^iserein»

für ßJüongyerjietiung unb fyürforge. 7. !!8b., 'J£^ien 1910. 9lud) I)ier

eröffnet ber unermüblid^e ?}J a r c o ü i di ben Steigen, mie ja feine er=

§ie{)erifdien 'iFtüben unb Grfolge üon frülier f)er befannt finb. Sein
SSerid)t über „Strafrcd)ti>reformbeftrebungcn" bilbet 'ba-i ausgiebigfte
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Otücf ber ju ;^aibad) gepflocjenen ^serenv3t)erf)aublungen. '^^(nbere

S^orträge fdjilbern bor^nbene (Sinridjtungen ober geidinen bie 5(uf^

gaben unb 9?id)tlinien ber ^ugenberäieljung. §erborgeI)oben fei ein

Siefernt beö Snnbesrat':^ Dr. il r o b e m n n
f
d) über bie 3'Öß^^c^-

•äBir luünfdien bcm ö[terreid)ifd)en ^i^oenbrettunggiucr! eine gebeif)Ud)e,

t)on ©trafredit unb Okfängni§ttiefen fo inenig Juie Hon ^;|?arteien= unb

5tationaIitätenI)aber gebunbene S'utroidlung.

!! S3Iätter für ©efängni^5funbe. XLIV, 3. 2)ic bie§jät)rige

S^erfontmlung be^ il^ereinö ber beutfd}en ©trafanftaltöbeamten luirb

fid) mit bem il^orentiuurf befdiäftigen. 5(!y üorbereitenbe§ 93iatcrial

I)ier5u bringt bicfc^; ."peft eine 5Keif)e oon Gkitad)ten, beren befonbere

S3efpred)ung §u meit füt)ren mürbe, g-erner merben mieber einige fünfte

t)e§ 5^nfta{tybienfte6 üon @ e n n a t erörtert, ©etjr feffelnb n^aljlt

©eorg ©tammer aud) fiier öon feiner 9{merifareife. Söenn bie

nnbeftimmte ^Verurteilung fid) in ber S^at fo glänjenb beiuäfjrt t)Qt loie

I)ier gefdiilbert, fo ift itjre 5(ble^nung bei um5 fnmn entfdjulbbar. 9(ber,

in.bem ©tninnier bie nidit minber gerüt)nite Slaftration (^afeftomie)

oon @ittlid)feit§t)erbred)ern energifd) bertuirft, fo geigt fid) bod) wieber

mit einiger 2;röftlid)tcit, wie fe^r bie Übergeugungcifraft aller 9ieife--

einbrüde bon bem mitabl)ängig ift, ma'? man fd)on borfier für erlaubt

unb gut I)ielt.

h9

9JU(itärftrafrcdjt.

83ericE)terftattev: Ärieg§gericE)t5rat Dr. ©. Steible in 9Jiünd)en.

1» ^n ber geftf d)rift gu © o e r g e H 9t e d) t dlx. 5 bom 10. Tläx^

betitelt „25 ^al^re 9tegentfd)aft in SßaQern" berid)tet

©enat§|)räfibent Dr. ®. 5S5 e i g e 1 (©. 221—226) über ben ?(nteü ber

b a l) e r i
f
d) e n 9Xc i H t ä r r e d) t g ^ f

I e g e in biefem Zeitraum

unb betont, bafs ber „Otüdgang ber bcfonberö ernften ©traftaten unb

bie Stbnal)me ber i^udjttjau^S' unb langjeitigen ©efängniyj^trafen ein

{(ute§ 3ßid;)ßi^ fiii-" "^^^ ®2i[^ '^^^ Sruppe" fei. S)iefe „?(bmärt;ibetbegung

in ben ^^ft^^"'^ ^^^ ^Verurteilungen luerbe gleid)5eitig ben gefteigerten

forgfältigen S3emül)ungen um g-ernt)a{tung unb red)t,5eitige (Entfernung

förperlid) ober gciftig ltntauglid)er gu bauten fein". Über 53at)ern§

©renken t)inau^?blidenb prägt SB e i g e t hen treffUd)en ©at\ „bie (Sint)eit

be§ 5Ked)t^oIeben§" — im gangen 9ieid) bei .§cer unb ätJarine — „t)at bie

bewaffnete Mad)t noc:^ fefter gefügt, bie 9Mikrred)töibiffenfd)aft bertieft."

2» „Sag erfte Siegennium be§ 58at)erifd)en
© e n a t § beim 3\ e i d) ö m i li t ä r g e r i d) t" ift ein 9trtifel

übcrfd)rieben, lneld)en bie g-eftnummer ber 2)^3- gi^"^ 90- ©eburty*

tag be§ ^ringregenten bon !!Öat)ern a\b$ ber geber be^ 9ieid)'5militär=

C5crid)tgrate'3 '''^4} D 1 1 o m a t) e r enthält (9?r. 6 ©. 432). 2)ie gcfet3ad)e
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irHit)rimg ber ba^erifdieu 3.")UIitcirobcrI)n()cit unb 93iilttäriuftiät)0]^eit

betoneub, fteüt i^erf. an bor ©ejcljäft-^ori nuna beS 9ieid)§mi(itärgeridit§

Dom 13. liiär^ 1909 feft, bni3 ber bai)erifd)e Scnot mit bcii anberen aud) au

ber Prüfung il)rer red)tg!räitigen Urteile ioinie jener ber 93^arine in ber

itommiffion unb im ^leuum mitmirft, ferner ha^ ber (S^efpräfibent

SJütglieber beä &ai)erifd)en ©enaty auönal)m^?rt)eife in bie nnberen

©enate jur ^Jtitarbeit berufen fann, fo ha]] aud} burdi biegen lebljaften

perfönlidjcn ilscrfetjr „eine mefent(id]e ^i^rbcrung ber (Siii()eit in miti-

iäriidjer unb iuriftifdier ."piniidit I)erbeigefüt)rt ift". 3)ieie organi)d)e ^nU
micfelung laffe „für hie 3ufunft unb inöbefonbere bei ber ©trafredit»-

unb ©trafprojeHreform auf eine meitere erfprief3lid)e, aud) bie altgenieine

@trafredit{^nnffenfd)aft anrcgenbe unb befruditenbe Sätigfeit t)offen",

^ie 33emcrfung 3- -^^ e t) m ä in bem '^(rtifel berfelben geftnummer
„^at)ern unb bay 9^eid)" (S. 391), a\^ ob 33at)ern gegen (Sintaufd)

Heinerer ^sorred)te beifpiel^meife „auf bie eigene oberfte 9Mitärgerid)tö=

barfeit üerjiditet" t)abe, mirb nad^ ^^orftel^enbem gu forrigieren fein.

3» Xie ^.?(ricrl)öd)ften 58erorbnungen über bie ß f) r c n g e r i di t e

ber effiliere (unb ©anitiiti^offiäicre) im baijerifdjen .s>cre finb nun,

ät)nnd} ben be^ügtidien preuftifdjen 55erorbnungen (ügl. 3- ^1, 31 J^) öI'^

©onberbrude jum bauer. i^anbbud) für *:lHiIitärred)tc^pflege (©. 331 bi-?

406a) erfd)ienen. ©et)r praftifd) mirb e§ fid) bemäfjren, ha\] bie friegs-

minifterieüen ^^oIl5ug'^beftimmungen femeilt^ bem Sex't ber 5?erorb-

nungen ielbft in ,,f(ein gebrudten '^ibfäfeen" gleidi beigefügt finb, morauf
eine 3{nmerfung ©.333 (9h-. 377) aufmerffam madit. !:öcfonbere? 3"'

tereffe bürften bie Üi^infe jur Siegelung neu .'oänbeln jiuifdjen Cffijieren

unb foldien 3iüiIperfonen beanfprudien, bie einem militärifdien ßbreu'

gerid)te nidit untermorfen finb (©. 369).

9?id)t unenuäfint fei I)ierbei, ha^ bie g^i^fd)!-'- t- 9^edi)tgpflege in

S?abern (in 9h-. 1 ©. 32) fdion jur preuf5. Gbrengeriditsorbnung über--

einftimmenb mit ber 3eüfci)^'ift be§ ©prad)bereinc- rü^menb bie Spradv
reinigung enuäl)nt I)at, ju meldier bie beutfc^e ^eereÄoernuiItung immer
mefir borbringt.

4» '^en erften umfaffenben Slommentar ju htn preufjifdien (£-t)ren==

geriditeoerorbnungcn, einfdiliefslid) ber §ugel)örigen 53eftimmungen für

bie ©diuMruppcnoffijiere t)nt ^^ e i n r i d) X i e I3 im leisten .^^erbft

berau^^gegeben (Siaftatt, .S>. ©reifer, geb. 3,50 9}tf.). ^ie ^sorbemcrfungen

finb, mie bie (J-rläuterungen ju ben einzelnen I^öeftimmungen felbft, in

k^rbudiartige ©eftalt bargeboten, aber fo frifd) für bie ^rariä umriffen,

baß gerabe il)ren S3ebürfniffen aIlfeit-3 9iedinung getragen tuirb. 5?on

ben bisher erfd)ienenen glän^enben «ritifen fei mit jener in ber 53abifd)cn

f)ied)tgpraj;iii betont, baf3 auc^ allen Seilen bey fi?erfe§ ein 9.1ceiftcr ju un^

fpridit „ber rffi^ier unb ^n^ft in einer '•^^erfon", mie e§ bei S3el)anblung

ber fd)mierigen ef)rengerid}tiid)en iBeftimmungen tatfäd)Iid] nur ber

tfirb unterne{)men fonnen, beffen juriftifd)e St'enntniffe eben burd) bie

praftifdien (^•rfal)rungen beg DffijierS burd)au§ unterftütU merben.

^a§ 33udi I)at babei ben 5>or3ug, baf? e^ auf preuf:;ifdie ^i^eftimmungen

aufgebaut, locgen ber C^VIeidiartigfcit jener ber übrigen Slontingente aud)

für ®at)crn ufm. GJe(tung ju beanfprudien oermag.
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%m bie I)anbli(i)e Jlueftattung oerbient ber i^erlag bejonbere 3(n=

erfennung.

5, 'i}(njdiliei3enb barnn fei eniiäf)nt, ha\^ ö o n 33 o j a n 5 ^ei-

fpiele äum Unterridit über „t£-f)rengencl)te, ^iiäiplinailieftrafung unb ^e«
[djroerben" bei 9rdttler & 8o^n (53erlin) in 2. 9luflage erfdiienen finb (ög(.

3- 28, 775). ß^3 :^ätteu borin audi tleine 9ceuerungen berüdjiditigt roerben

follen, raie bie ^^e^eidmung be^? ä.'teften licitgliebec- hcz- l^-tirenrat^S a(§

^l^orfiftenber (md}t me^r al^ '*^hii)e'3); bie G^^rengeriditeoeroibnungen

^erfalien nidit in "il^nragrapljen, fonbern in ßtÜ^i"'^'. öer 53e^auptung

@. 18, eine ^reiiprednmg fomme in ber ^raris nie dov, [tet)t bie (£Tfaf)rung

entgegen (ogl. barüber aud) 2^ i e 1? ©. 124). ^m ©egcnüberfteüung

bes e{)ren« unb frieg^^geriditUdien ^Nerfal)ren§ @. 20 ift §u bemerfen,

bafs in le^terem nidit Srieg^Sriite mitroirfen, )onbern ein ilrieg§gend}ternt

überhaupt bie gange 5i?erl)anblung iü(]rt unb bei idnuereren ^Cnflagen

ein äJueiter gleidi ben brei Cffijierriditeru mit aburteilt. 2^er ©eriditö-

f)err J. S^f^^^^ä M't uid)t ju alten Urteil'5be[tätigungen befugt, ba joldie

teilmeife ben fommanbierenben ©eneralen ober ben Kontingente^

l^erren oorbeI)aIten finb, anbererjeite i[t e§ nidit riditig gu jagen, ber

betr. 'iBefe^le^aber tonne ba§ friegsgeriditlidie Urteil nid)t abänbern,

luät)renb er bodi bei ber 5^e[tätigung in gennffen ©renjen bie erfannte

©träfe fogar milbcrn fann. ©einagt fdieint bie 5tuffaffung, aUi ob bie

^Beratung in ber (Sprudifi^ung ftetö jur d-inftimniigfeit fü{)ren muffe

(©. 23); gerabe ber junge Cffigier mirb aus ber beftimmten S3egrünbung

unb 5.^ertretung üerfd]iebener 5(nfiditen nur lernen fönnen.

6» Stud) © p :^ n § „9^atgeber in (i^renfragen aller 5(rt" (S3erlin,.

6ifenfd)mibt) foll in biefem 3ufömment)ang empfo!^Ien merben. '3^a5

SSert serfäUt in brei tion einanber unabf}äugige Jede: 1. 53ebeutung,

©tellung unb ^^fliditen bee Cfbrenrat« (3.'?(ufi. 1,50 9icf.); 2. Beurteilung

ber oerfdiiebenften C£1}renfragen, bie g^ G^ren^änbeln unb (f:^ren=

geriditen '^tnla^ geben (1,50 geb. 1,80); 3. Xie fonoentionellen @e=

bräud)e beim Qmeifampf (7. 9(ufl. 75 ^fg.). 9(u-o bem 2. 2eil feien

fragen ermät)nt, mie bie folgenben: Sl^ann bie (5f)re im Umgange mit

bem meiblid)en ©efdiledit oerleftt fei ($?iebeeöer!)ältniffe, öffentlidie

9Jcäbdien, (£1)ebrudi): mae unter (5I)renfdiuIben §u oerfte^en ift, nnvä

üom fdi(ed)ten ober unterlaffenen ©rufs; gibt e^ (£-t)renI}änbeI im ^ienft?

mer ift fatisfaftiouefätjig? S^ biefen unb oielen anberen miditigen

j^ragen nimmt © p a !^ n in feiner befannten oornel)men Söeife ©tellung.

©einer 9(nfidit, anont)me 91n§eigen gel)örten ungelefen in§ geuer,

öermag idi nidit beizutreten; man weif? ja oft nidit im üorauÄ, ob nidit in

bem ©direiben 'S?(n{)altepun!te für ben '^^erfafier gegeben finb. Übrigeng

fdireibt § 153 9rt©t@C. auebrürf(idi oor, bafj über jebe irgenbmie pr
Slenntni§ gelangte frtafbare .^anblung, fomeit geriditlidi Oerfolgbar,

Satberidit ^u erstatten ift (ogt. Grt)arb im 5trdiio f. mm. II, 4, 279).

^ebenfalls ift gerabe biefer © p o I) n fd)e 2. Seil autlerorbentlidi pm
©tubium gu empfet)Ien, ba er nadi ben üerfdiiebenften ^iditungen I)in

tcilß trefflidie 3(nregungcn gibt, teily fefte 3tnba(tspunftc gemät)rt.
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7* 3^ S3aub 14 bei G n t ) di e i b u n g e u b e ^5 9i e i di § <

m i I i t ä r g e r i d) 1 6 interejfiert eine ©telhtngna^me gu § 102 9Ji©t@33.,

lüonad) aud) bei ©üentualbolua ey fogar cjenügt, iiieun ber Jäter burd)

,,einen" Äameraben bei nod) anberen ober ^elbft nad) unb nad) bei

foId)en S^ii^Liergnügen 5U erregen unternimmt, ba§ f)ier mieber im
lueiteften Sinne ge]diet)en tann, fogar unter liöejugnaljme auf gcmiffe,

^lerfönlidie Gigcnfdiaften ber ^^orgefe^ten. — '^raftifd) miditig ift ber

©a6 (©. 85), nionad) ber gute ölaube an bie Unreditmdf3igteit bec! ^^e^

\djU eines gur ©egen^^artei ge^örenben il^orgefe^ten, nid)t nad) § 59

St@$^. fd}üM, bie 3ii[tänbigfeit be§ befel)lenben ^i^orgefeMen unb bie

Umftanbe be^5 %a\kc^ (A-elbbienftübung, ;:l1canööer) finb entfdicibenb

bafür, ob Ungei)orfam Dorliegt ober nid)t. llnau-3füf)rbarfeit eine^J ^e==

fe^(Ä liegt erft bann oor (3. 157), nienn ber Untergebene trot; 9(n-

fpannuug aller Gräfte erfolglos berfudit tjat ben i^m gemorbenen 9tuf-

trag ju oollsietjen — 3" begrüf^en ift bie ^>(u§Iegung be^S Hrieg-Jartifel 25,

bafe biefe 33eftimmung für ben aB©diunmmIef)rer befet)Iigten Unteroffizier

bie militär. 5)ienftpf(idit begrünbet, bcm bei Erteilung be» Sdiroimm-
unterridity in öefaljr bcv' (irtrinfen-? geratenen Untergebenen „erforber^

Iid)en galle? unter Ginfefeung bes eigenen Sebenö" §ilfe gu leiften

(©. 183). ^a? ^eifpiel, ireldieö gu biefer foIbatifd;en Interpretation

fül)rte unb ba§ fidi oeröielfältigen ließe, wirb mandjer bi»^er als

.^elbentat gepriefencn jeöt als eiufadie ^ienftpflidit erfdieinenben

^^anblung ben3t"titber be-:? CpfermutS nidjt oerminbern fönnen. — 3wr
9?eipng im ©inne bes § 98 9JZ(StÖ>'>^. genügt pfndiifd)er 3iil"t^"i"^ert=

l^ang 5nnfd)en ber iat unb ber mirtlid)en ober angenommenen üor=

fdirift^mibrigen ^el^anblung; ferner ift erforberlidi, ha^ beim Unter-

gebenen eine nid]t unerl)eblidie ©emütvbemegung ,5orniger (?) 9(rt

entftanb, bie geeignet mar, feine rut)ige Überlegung ju trüben unb in

ber er fidi ^ur "^at liiureißen tief] (3. 279). ©ollte nid)t aud) anftatt

gornesartiger (Erregung eine foId)e genügen, bie tiefer tränfuug ent=

fpringt?

8, Xa§ 20. '^ X ü f u n g § e r
_g

e b n i § be§ mnm. entfdieibet

begüglid) ber Straflofigteit bei Unterfdilagung einer in bienft(id)em ©e-
iüat)rfam einer '?}ciIitärperfon befinblidicn frcmben ©adie. (is genügt

nid)t bie ;?lnna^mc, baf3 ber 'i^riöatbereditigte mit ber 3ucignung eiu'

öerftanben fein mirb, fonbern c^ beborf meiter nod) bes guten @Iauben-3,

baf5 aud) ber pftnnbige 3>orgefe^te gegen bie 3ueignung feine Gin-

nienbungen erbeben mürbe (§ 59, 246 Stö'^B).

9, n) „?(ltobol unb Ti'ebrtraft" in ber .stölnifdien 3eitung, Ta. 1370

bom 19. ^e^ember befpredienb ftellt !: i e t3 feft, baf3 bie ^iserbred)em:-

§a:^len in unferer bcmaffncten ?Jcad)t weiter 3urüdget)en, bie ^.}l(!of)oI-

frage aU 35oIf^3gefuubt)eitsfrage fei babei eine ber bebeutfamften, ber

SSedruf be^ Staifer» gegen ben 9tIfoI)oImif3braud) merbe nid)t üergeblid)

fein unb ben .Vlampf bagegen ftärfen unb beleben.

b) Xa§ $^egnabigungsredit, bcfonbers bie !^el)anblung tum fönaben-

fad)en in militärifd)en ©traf» unb im Xif,:^iplinarftraföerfal)ren he-

i)anbelt 2) i e b in tten 9?euen iflJilitärblättern (^3(r. 1 <B. 1). ©eine ^ar-
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legungcii über bie gefdiäftlidie S3el)anbluug foldier ©uabcnangelegeu-

f)eiten jdilieBen fid) I)au^t)ädilid} an bie preufeiidjeu 33e[timungen an, finb

aber nud) im allgemeinen lelirreid).

10* ^ie 18. unb 22. © p r u di f
a m m I v. n g bcr S^eutjdien 33-

(Sonberbeilagen 5u Str. 24 oom 15. ^egcmber unb Str. 5 üom 1. SJtärj)

enthalten jum SDtilitärftrafredit — ält®t@S3. unb 9Jt(St©£. nebft htn

ilriegeartifeln unb ^(St£. ©. 51 f. bgtt). ©. 537 — mieber mef)r 33ei==

träge nebft 2iteraturbel)elfen aU feitl^er, mobei jetit beionber? and) ba§

5(rd)iü für SJtilitärredit ^^erangejogen i[t.

11» 5^a§ öfterreidiifdie „^eerec^StrafredU" oon ^xaiv^ Sfi) e i
f

I
,

befonberer Seil ("JiMen, iTi?. iöraunüiller. ^^rei« 1,40 9Jtt.) i[t in gmeiter

9(uflage erfdjienen. (£§ rairb auf ha5 3- 26, 331 ©e[agte S3e3ug ge^

nonimen, nadibem bie 9ieüifion ^uptfädilid) in ben @.Y

—

VII ent=

Ijaltenen 5ßerid)tigungen unb ^emerfungen be» i^erfaffer§ beftet)t, im
übrigen aber bie Slnorbnung ber 1. 3(uflage beibebalten mürbe. S3e=

!anntlid) ift ber milittirifdie ©pradienftreit ^wifdien Öfterreid) unb
Ungarn üorerft ber @runb, UHirum ber bortige 9)^iIitär)'trafpro.5eß nod}

nid)t reformiert mürbe.

lÄ, ^n 9()d)nifenburg5 5Dconat5fd)rift für SlriminaIpft)d)o=-

logie unb ©trafreditsreform 9Jr. 11/12 <B. 648 liefert iT b o r n i ' e r

als 5^[tgabe*33eitrag ju grans b. ß i § 5 t § 60. @eburt§tag einen 9(uf=

fa^ „3 u r 3 n t e r p r e t a t i n b e § § 49 a 9t ®t ® 33." im 9lnfd)Iuf5

an eine Gntfdieibung be^ ^icidiemilitärgeridit'S ^^b. 13 ©. 274. (Sine

üert)eiratete beutfdie SJtilitärperfon tiatte an bie frü{)ere ©eliebte nad)

2^änemarf bie brieflidie 5lufforberung geriditet, it}re %xnd)t auf opera-

tioem SSege entfernen ju lafien: fie tat ba§ aber nid)t, fonbern gab bem
Slinbe ha^ Öeben. '3^er Slngcflagte mar nadi bem Urteil beö 9^931®.

ftrafbar. i^erf. fommt jebodi gu bem ®diluJ3, bafs ba5 für bie Beurteilung

ber 3lufforberung gugrunbe gu legenbe @efe^ nur jenes fein tann, ba§ für

bie Üöertung ber §anblung, gu ber aufgeforbert ift, maßgebenb ift, alfo

be§ Crte§, an bem bie §anblung au§gefüt)rt merben foll. 9?ur ma^ bort

qU Siserbredien gilt, !önne t)inroieber aU 5>erbred}en unfcreS § 49a in

53etrad)t fommen. C b r n i f e r mil( Stnregung geben, t)a§> Problem
meiter §u »erfolgen, jumal ec- audi bei ber Set)re bon ber Seilnatjme,.

§et)Ierei, Begünftigung ufm. üon S3ebeutung fei.

13» 3nt 5lrd]iü für SJüIitärrec^t erinnert G r !^ a r b an eine längft

öergeffene ^nftitution (II, 4 @. 281), „ha?' 3?ermittlungeamt ber SJtilitär*

bet)örben in 53at)ern", bie g. 33. bei ^^ßferbehiufen aufleben 5U laffen er für

münfdien§mert l}ä(t. 9iadibem bie ilrieg§geridit^5räte rid)ter(id)e 9.l(ilitär=

juftijbeamte finb, ein berartigeä 3>ermittlung'3amt melir im 3>er=

maltung-^organiÄmus liegt ((£ r t) a r b ermäl)nt felbft bie ©emeinbe-

bel)örben unb Unioerfität'Sreftorate), unb ha eine berartige öinriditung jetit

bon 9\eid)§ megen ju regeln feinbürfte, mirb et)eran ein3ufammenmirfen
ber Siegiment'öfonimanbeure mit ^ntenbanturaffefforen 5U beuten fein.

14* ^emnädift mirb ^X i e ti mit einer „©ammlung militärredit«

lidier 3lbf)anblungen unb ©tubien" beginnen, bie in 25—30 S3ogen

(©roBottao) aU 33änbe ö ereint ^u 8 Wd. bei §erm. ©reifer in 9iaftatt
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erfc^einen. © a
f f

e ii , tueldier im 3(rd).
f.
Wl)^. II, 4 ©. 241 ®runb-

§üge ber d-utiuicfelung uub bcsi gegeniüärtitjeu ßuftanbeö bev DJtilitärrecfit^S

in hcn bcut|dicn sioloiüen brad)te, >inrb bie '^Ibljaubluiujen mit einem

foldjen über beutfdie^:; iloIoniaImi(itärred)t beginnen.

15* ^s^n Slpril^eft ber ^i^ternationülen Ü^eüue über bie gefamten

SIrmeen unb g-Iotten*) üon Sbm. ü. 3Ö i t^ I e b e n mirb über bie 2) i e n ft=

p f li d) t m r a 1 i f d) m i n b e r m e r t i g e r S e u t e in ^ r a n f =

r e i d) beriditet (@. 128 f.) unb bürfte hae neuefte begüglidjc @cfe|i in

mand)er 33e5ie!)ung norbilblid) für etmaige fünftige ^Reformen bei un^

merben. 'Jtu^gefdiloffen üom ^''e^reöbienft bleiben auf3er fdjiueren ^er==

bred)ern aud) bie megen Spionage S^erurteitten; fie luerben in „sections

des exclus" bereinigt unb 5ur ä?erriditung üon 3U-beiten üeriuenbet.

©eringer S^orbeftrafte tommen in bie leidsten nfrifanifdien ^i^fiinterie*

bataiUone. d'in ^ifgiplinarrat {)at über üorbeftrafte attiüe Seute gu

entfd)eiben, bie fid) in it}rem S^ruppenteil mäljrenb ber erften brei SJconate

rt)ieberf)oIt fd)tt)erer '2)if§iplinar0erge^en fd)ulbig gemad)t :^aben unb

öom ©tanbpunfte ber Moxal ober üon militärifdjen ©efiditgpnnften

au§ eine @efnf)r für il)re S^ameraben bebeuten mürben. 2)ie reinen

2)ifäi|3linarfompngnien mürben nufgelbft unb burdi „sections speciales"

erfe^t, bie ben 9vegimentern im ä^lutterlanbe angcgiiebert merben,

iebod) auf ^nfsln üerlegt finb; fie teilen fid) übrigeng nod) in sections

speciales ordinaires, de transition unb de repression. fietiteren finb

befonberS [trenge 5Jcaf5naf)men §ugeftanben; nad) breimonatlidier tabel--

lofer ^-ü(}rung fann eine 9\üd'oerfe{3ung §ur ordinaire ert)offt merben.

5(IIe ©elbftüerftümmler unb ©imulanten bilben eine eigene 3(bteilung;

ob baüon @ute6 gu ermarten ift, erfdieint mir freilidi felir fraglidi. Über

hen 5(ntrag ber ^ifgiplinartommiffion auf ^i^erfetiung §u einer <Bpe^\aU

abteilung entfdieibet ha^^ Slriegöminifterium, biefea fann uod)malige

^ifgiplinarbeftrafung (o'[)ne ^i^erfelsung) aU ^unädift nuSreidienb an=

orbnen. ^(us hen umfaffenben Ginjelbeftimmungen für bie (Bpe^^iaU

abtedungen fei nodi f)eroorgei)oben, Saft bie £'öl}nunggübcrfd)üffc fomie

bie 2:afdicngclbcr oierteljäijrlidi in ber (3par= unb ^UteröOerforgungetaffe

niebergelcgt merben, orbentIid)en Seuten barf jebod) Oon galt gu gaK
etma§ in bie ^'^anb gegeben merben. Tiüd) Cpfermut ober einer öelbentat

ift Übermeifung §ur Sruppe geftattet. Xem ©diluftmort be^ üxeferenten

fdjiiefse idi midi an, ha]] bei ben ©pe.^ialabteilungen bort einerfeitiS

nur bie 9(utorität ber $lorgefet:iten unb bie Strenge ber S'ifgipün ctma^

mirb erreid)en laffen, mät)renb „ber Sinfluf? d)arafterfefter iiameraben,

Quf ben bei un§ mit 9ied)t ein ^oI)er erjie^erifdier ?üert gelegt mirb,

bort gäuälid) auögefdialtet bleibt".

*) ®ö fei f)ier auf einen finnftörenbcn !5^rucffeI)Ier aiifmerffam flcmariit, ber

fic^ im 58eir)eft 127 com Diärs Seite 32 bei 3(nfünbiciinu] unfercr 9.)iilitän-ed}t--

Iid)en 6tubien (f. 3- 31' 31^*^ eingcfc^lidjen l)at. (Ss ift in meincnt Jl^onnort ju

bicfer ^J-eftfdjrift auöbrüdlid) von ber militäriid)en Kulturarbeit beö 9ieid)ömilitär =

gerid)t£i bie Siebe. Selbftoerftänblid) ftei}e id) auf beui Stanbpunft, baf; febeä

SKilitär-- unb Warincgeridit uon "iS'^^li ]n ^-all niilitiirifdie i\ulturarbeit leiftet, ober

beffer gefacht leiüen folltel



774 '53i[ilicttjrap{}iid)c 'iifottjen.

9. ^ie Jobgeloei^ten. '))laä) "llhtteilungen äum Jobe ^.Verurteilter. S8on
ÜSlnbimir il o r o 1 c n f o. 'JJht einem 'iöriefe öon 2co Jolftoi'?. "Jditori^

jierte Überlegung üon iliinna D ft r o to ^ f ti. i^orriiort oon ©uftaö
9t a b b r u d). (Äultur unb Jortidiritt. 'i'Jcue 5oIc3e ber Sammlung
„Socialer 5ortid)ritt", .^cfte für )i^olf«tüirtic^aft, So^ialpolitif, ^^rauen^

frage, 9ied)t^pflege unb ftulturintereffen, 9Jr. 328/30). öoufsfdf) bei

Seipsig, %elxr. Tictrid}, 1910.

(Sin büfteres unb mibermärtiges ^i^ilb, bai3 biefe 2d)ilberungeu entiocrfen,

unb ba? für ben fül)lenben iUenfdjen abftof5enb bleibt, aud) rocnn man baä
fpejififd) 5{uififd)e (öäufigfeit, 9(rt unb Steife ber lobe'^ftrafejefutionen) in

Slb^ug bringt 3lber im tüiffenid)aftIid)'Iegi6latiopoIitiid)em Sampfe um bie

^^ered)tigung ber Jobeeftrafe fann bie Sd^rift bod) nur bebingt mit)prerf)en,

raenn nämlidi e5 ^tntjänger ber Jobe^ftrafe gibt, bie bie« beei^alb finb, meil

fic fid) über bie 'ütbfdieuliditeit ber £)inrid)tung binroeggctäufdit baben; biefe

werben eine§ 'iöefferen beleljrt merben. Senen aber, bie, ba?: ©rauen oor ber

^Inroenbung ber 5obe«ftrafe tief in ber Seele tragenb, gleid)rool)l eine dira

necessitas ifirer ^Inmenbung anncbmen, mirb burd) bie Sd)rift fein Oiegen*

argument gegen ihre ?luffaffung geboten.

10. 2io& SÜcit^ögefefe über ben ^erfe^r mit ^roftfo^rseugen oom 3. Mai 1909.

Kommentar Don ©eorg (Sger. dlebit einem 3lnl)ange, cnt^altenb

fämtli(^e 5lu§fül)rung6t)erorbnungen unb Grlaffe bee 9ieid)6 unb ^reu^
^ens, fornie ba^ internationale 5lbfommen unb bie 5lu5fül)rung«-

beftimmungen über ben internationalen 3^erfel)r mit Slraftfal)räeugen.

Stuttgart imb Seip^ig, Teutfd)e S^erlag^anftalt, 1911.

2)aÄ 654 Seiten ftarfe SBerf erläutert ba^^ '*iUitomobilgefe| in ungemein
au§fül)rlid)er 3Seife. 2;aö 5lutomobilftrafred)t fpejicll (nad) §§ 21—26 bes

©efel^ee) ij't auf S. 469—521 bel)anbelt. 9(u5 bcm 3"^alt feien folgenbe fünfte
I)erau«gegriffen:

5tuf S. 491 fütjrt ber i^erf. über^eugenb au^, baf5 nur berjenige nad)

§ 22 2lbf. 1 ftrafbar ift, ber mit bem Slutomobil baßonfä^rt, nidjt berjenige,

ber äu 5"f> baöonläuft.

'iJlaä) S. 493 foll ber Strafauft)ebungegrunb be§ § 22 SIbf. 1 Safe 2 aud)

bann gegeben fein, roenn ber Jäter unb ba^ fvat^rjeug g. 3- ^ei^ ^Injeige fc^on

feftgefteüt maren; in i^erbinbung bamit inirb Straflofigfeit aud) bemfenigen ju*

gefprod)en, ber, nad}bem er baöongefaljren, fidi innerlid) entfd)ließt, red)t*

zeitig bie ^Injeige gu erftatten, aber eingeI)olt unb äsoang^roeife jur g'eftftellung

gebrad)t mirb. 5lber ba^ ©efefe luill offenbar nur bcmicnigen Straflofigfeit ju^

teil werben laifen, ber gerabe burdi feine 'Jln^cige bie (yeftftcllung „beroirft"

^at: unb folgerichtig tann bann ber '2;aDongefalirene nid)t fd)on barum ftraflo^

au§gel)en, tueil er fid) Dorgenommen l)atte, bie 'Jln.^eige ^u erftatten (oielmeljr

nur bann, roenn er, eingel)olt, e§ nid)t erft §u einer anberroeitcn ^eftftellung

fommen läfjt, fonbern noc^ red)t3eitig bie bie Jeftftcllung beroirfenbc ^In^eige

erftattet).

S. 496 ju § 22 II ^utreffenb: Sa^ 2}eli!t liegt nid)t fd)on oor, menn bie

in I)ilflofer Sage oerlaffene 'ißerfon irgenb eine beliebige S?erlefeung burd) ba^

5lutomobil erlitten I)atte, fonbern nur bann, roenn bie §ilflofig!eit burd) bie

S^erlefeung luenigftens n:itoerurfad)t ift.

XaB, >uie auf S.501 gelebrt wirb, auf eine unb biefelbe Sraftiuagenfa'^rt,

bie einerfeitä unter § 23, auf ber anberen Seite unter § 24^ ober - fällt, § 74
©t@58. anguttienben fei, fann nid)t gugegeben Joerben.

11. '!£ic e^rengcritl^tSbcrorbnuitgen, 9?eufaffung 1910, entbaltenb bie ?lllerfi.

^^erorbnungen über (£-l)rengerid)te ber Cffigiere iinb Sanität-^offigiere

im ^n-eufjifdien öeere (oom 2.' Mai 1874 begw. 9. 9lpril 1901), ber

Offiziere unb Sanitätsoffiäiere bee itommanboe ber Sdju^truppen im
9ieid)jfolonialamt unb ber Saifcrl. Sd)ut5truppc (üom 15. Quni 1897

besw. 7. 'DJoBember 1901), bie (Srgänjungyorbcr (üom 1. ^ani'öi^ 1897)

nebft ergönjenben (Srlaifen unb ^^eftimmungen. herausgegeben unb
erläutert üon § e i n r i d^ T i e fe. 9?aftatt, §. ©reifer, 1910.
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Gin rcid}f)altigcr Äommcntar, ber jicf), atigcjefjcn oon feiner 'öebeutung

für bie '^Prajii^, öor allem babnrd) einpficl)!!, ba^ er ben 9iecl)t5ftoff, ben bie

(£f)rengerid)t«oerürbnnngen entfialtcn, nid)t ijoliert bctjanbelt, Jonbern aud)

bie 3uffl"'tnenl)änge namentlid} mit bem Xifätplinarred)t unb bem Straf*

projeßred^t aufzeigt, jotuie baburd), bai5 ber i^erf. bei ftreitigen unb ^roeifel*

^aften fünften nid)t blof; einfeitig referiert, fonbern jelbft mitfprid)t (menn im
3?ortüort gefagt ift, baf; „fritifd)e Stcllungnabme" oermieben fei, fo mill ba§

nur befagcn, baf? auf bie ^-caQC nad) ettuaigen '^'{nberungen be5 poiitioen 9ied)t§

nid)t eingegangen wirb).

i8ieUeid)t liepe fid) aber ber ncrarbeitete Stoff in ber näd)ften 21uflage,

fei es innerlid), fei es buxd) 5lu!?nui3ung tf)pograp{)ifd)er 9Jföglid)fciten, jum
3?orteil bes ilöerfee ncd) überfid)tlid)er barftellen?

12. gronj Sc^ti^I^, 2;ie 33eiT)ei5laft bei ber auflöfenben 5öebingung unb beim
3.5orbel)alt. Sarlörube i. 3.^., <8raun, 1910.

Xer !i8erf gelangt nad) '2:urd)fpred)ung ber Derfdjicbencn 33etuei§(aft=

t{)eorieren ju bem (I-rgebnit-: Xer äieftagte, ber anfübrt, baf? bai^ Ü5efcf)äft

unter ^Vereinbarung einer auflöfenben "i^ebingung gefd)loffen, unb biefe

eingetreten fei, bat biefe isereinbarung ^u beiüeifen. Sinb bie 'ißarteien barin

einig, baf, bas öefdjäft unter einer 'ibebingung abgefd^loffen ift, befteljt aber

Streit barüber, ob biefe auffd)iebenb ober auflöfenb, fo trifft bie 'i>emeiälaft

bafür benjenigen, ber au'ä ber üon il)m beljaupteten 3trt ber ^^ebingtbeit für

iid) S^ed^tS'folgen ableitet. 'iBcljauptet ber 33etlagte, baf? bas 9ied)t§gefd)öft

unter einer nod) fd)toebenben auflöfenben 33ebingun_g abgefd)loffen fei, fo

ift bie 53eiüei6laftfrage fo ju entfd)eiben, tüie bei ber auffd)iebenben S3ebingung.

Sie (Erfüllung einer 'öcbingung bat immer ju beroeifen, tuer barauS 9\ec^t^*

mirfungen b^vleitet. ?Ber eine 5?eiftxing als eine tion ibm mit 3?orbcbalt

gemad^te jurüdforbert, muf? bemeifen, baf? unb in meldjem Sinn er ben 3.^or*

bebalt gemad)t bflt. SEer auf i?eiftung tlagt, nadjbem er eine Seiftung unter

iBorbebalt = nidjt üB orbnunge(mäf?ige :^eiftung angenommen bat, mu^
beroeifen, baf? er bei ber '2{nnal]me ben 3>orbc^att ertlürt Ijut.

ei§Iaft regeln im
'e 05eftänbni§.

13. ^atl ^orft^, Xie Inroenbung ber ^^öetüei
3itiilproäeß unb bas qualifiziert
33onn, 21. S^arcus & G. Si^eber, 1911.

14. ^eorg ^let)er, Se]^rbud)be§beutfd)eni^ ermalt ung§recf)t§.
'ilad) bem Jobe be» i^erfaffer§ in 3. 5Iuflage bearbeitet öon granj
X d^ tu. 3*^eite ^lölfte. Seipgig, 2)under & ^umblot, 1910.

33gl. bie Slnjeige ber erften ^lälfte in 3. 31 317. Strafred)tlid)e§ ©ebiet

betritt ba^ SSerf befonber« infofern, alsi e§ bie 9JJilitärgerid)t«barfeit, ba§> ^o\U
unb ba§ Steuerftrafred)t in ben 'iBereid) ber Tarftellung ^iebt.

15. 3ßörter6ud) be§ beutfc^en Staotö= unb I8crhjaltung§red)t§. 33egrünbet

üon S a r 1 5 r b r n. ö. Stengel, ä'i'eite, üöUig neu gearbeitete unb
ermeiterte ''Jluflage, berau?g. ü. W ax 5 ^ e i f d) m a n n. ß^c'*^ ^i^

neunte l'ieferung. ^lübingen, 5- ß- '^- 'iöfobr, 1910/11.

Xa^ bebeutcnbe Si^erf, beffen erfte !?ieferung in 3- 31 317 angezeigt ift,

bietet aud) in ben lueiteren bi§ jet?t Dorliegenben Lieferungen nielcs aud) für

ben Äriminaliften Sertoolle; b^^iöorgeboben feien in biefer '^e^jieljung bie

9(rtifel 9tmt (0. Sibeinbaben); ^ImtÄbelifte (.öubrid)); 9lrbeitcr, gemerblid)e

(Sc^enfel, g'ieifrf)"!'!""); 'Jtrmeniuefen Ciüfünfterberg), ogl. in^bejonbere

©. 218/9; Slrsneimittcl (JKapmunb), «gl. S.224; '}[x^t {kapmunb), ineb. §§ U,
12; 2Iuslieferung (Jrant) mit einer Xabelle ber ^luslieferungsbelitte luid) ben
Sßerträgen bes; Xeutfd)en 9{eid)'ö; militärifd)er 53efcbl (9Jomen); '^egnabigung
unb 9iebabiIitation (Xeiaquie); bebingte 'öegnabigung (Slee); '!Öcid)tgebeinxni§

(Sebling): ^.öelagerungs^uftanb (fVteifd)nmnn); 'iBefd)lagnaI)mc CiDfittermaier),

93riefgei^eimni§ (Sd)pl,^): '3)urd)iud)ung (^Ihttermaier); Ginsie{)ung, Un*
braud)barmad)ung, iyernid)tung (iironecter).

51*
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16. ©teltenbcrmittlcrgejcfe oom 2. Qimi 1910 nebft bcn inidjHflften einjd)lägigcn

iöeftiiniiiuitgen ber "©eiuerbeorbiuing unb allen pveui5ijd}en 3lu6fül)rung6=

öorid^riften, erläutert üon S> i ! t o r 3 ä c j e 5 n ti , Siegicrungerat a. 'S).

in 'Jöerlin. Zweite 9(uflage. ^i^erün, 3?a(ilen, 1911.

3SgI. bie ^Injctge ber erft oor ganj fur^cm eridjienenen crften Sluflage in

3.31318. ^ie neue 5(uflage ift namentlid) burd) 53cigabe 5a{)Ireic^cr 3tn*

^änge (^luÄfüfirungsbeftimmungen ufro.) auf bas "Joppclte be§ Umfangs
geroad)ien. Xcr [trafredjtlidie ^nfjalt bes ©efeße^ ift auf S. 72 ff. erläutert,

mobei and) bie Erörterungen fteücnioeiie, 5. 'ö. f)iniid}tüd) ber ^?lnioenbbar!eit

be^ §47 ©ettiD. auf SteUeuüermittler (S. 88 ff.), i£-rrt5eiterungen erfafjren

fiaben.

17. {^riebtitl^ §erbft, G5 e f e ti über bie % a t u r 11 e i ft u n g c n für
bie bewaffnete lUJ a d) t im 5 r i e b e n in ber ^fiffung be§

^ . ^ 24. mai 1898. ^ < - , ., ,^ ... ,
©efel^e^ üom ^ -—. ,„„„ öanbousgabe mtt (Erläuterungen, vlüxri'

9. 3"nt 1906 '^ » »

berg unb Seipäig, U. g. ©ebalb, 1910.

18. ^Bürgerliches öie^efebut^ für bo§ !Se«t?t^e 9Jeirf) nebft bem Ciinfülnunge*

gefet3 Dom 18. 'Jluguft 1896 in neuefter Jnfiung- iejtau^gabe mit Sad)^
regifter. 6. 5tuflage. 57. bi^ 74. T:aufenb. Siliputaulgabe. löerlin,

Siebmann, 1910.

19. SßarnetjerS Söfttbut^ ber ent^djetbitngen. Grgän^ung^banb, entt)altenb

bie 9ied)tipred)ung be5 9ietd)6gerid)ts auf bem ©cbiete be^ 3iöilred)t5,

fomeit fie uid)t in ber amtlic|en Sammlung ber (X-ntfd)eibungen be§

9Jeid)§gcrid)t;i obgebrudt ift. dritter ^i^fjtgang, §eft 10—12. Seipjig,

9?of3berg, 1910. i^ierter Qotjrgang, $ieft 1—4.' Seip^ig, 9?ot3bcvg,

1911.

S8gl. bie früljeren Sln^eigen bc§ Qa'^rbud)^ in ben legten ^a^rgängen ber 3-

20. yRüTC QiümeUn, Sdjabcn^erfaj^ ofjne S8erfd)ulben. 9?ebe,

gef)alten bei ber otabemifd)en ^reieoerteilung am 6. 9cooember 1910.

Tübingen, 5. 6. S3. ?J?ol)r, 1910.

Sie feffelnben unb in bie 3:iefe bringcnben Darlegungen betreffen gtuor

ex professo nur beujenigen 5lu6fd)nitt au^ bem miCnfd)Ud)en Scben, auf beffen

©ebiete ba^ Strafred)t gerabe nid)t^ ^u fud)en i,at, tnüpfen aber »uieberljolt

aud) an bie f^unbamentalbegriffc „9Jed)t5Wibrigfeit" unb „S^erfc^ulben" an.

21. 2)ogobert 53li3r{tfe, 'X i e b e u t f d) c n ^ u ni u 1 1 g e f e ^ e , inebefonbere

ba§ babifd)e öefeH, bie Gntfd)äbigungsipfüdit ber G5emeinbeangel}örigen

toegen ber bei gufammcnrottungen Derübten iU'rbred)cn betr. com 13. ^-c^

bruar 1851. CSie 9Jed}töcinbeit, Sammlung öon Wonograpljien auf
bem ÖJebiete be§ geltenben, forote bcs ^ur reid)5red)tlid)en ^Regelung

gelangten frül)eren Sanbe'Jied)te unb ber üergleid)cnben 9{ed)t'§it)iffen=

f(f)aft, l)crau§gegebcn von S 1} l c r unb S t i e r =- S m l , §eft 5).

95erlin unb Set'päig, Dr. Spalter 9iotf}fd)ilb, 1910.

22. §oftiing für Seamte in ^rewfeen nnb im 9iei^. ^reufjifd)e§ @efe^ üom
1. 9Uiguft 1909 unb 9Jcid}egefet3 üom 22. 5.l?ai 1910. ^ejtau^gabe mit

Einleitung, 5lnmer!ungen imb Sad)regiftcr non Dr. 9? c i n I) a r b

Salmann, Sammergerid)t§rat. i^erlin, 3?al}len, 1911.

23. 9)lo j (^immcrt^af, '3)er beutfd)c SSaifenrat. SJürnberg unb
Seipsig, U. (i: Scbalb, 1910.

24. ertoin 6n3cn§bcrger, '3)ie.'öerabfc{wingbc§®runb!apital§
bei 51 1 1 i e u g c f e 1 1

f d) a f t e n unb bie 91! t i e n e i n 3 i e *

li u n g. ^(ürnberg unb Seip,^ig, U. G. Sebalb.
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25. §ermonn (»t^neibct, ©e^efe übet bie Sicherung ber Sß au^
i r b e r u n g e n Dorn 1. 3 i^ '^ i 1909 erläutert. 9Zürnberg unb
Seipjig, U. ß. Sebalb, 1910.

"Sie ßrläuterung ber §§ 5—7 be§ ®efe^e§, bie [trafrecf)tUcE)en ^ntjalt Ijaben,

finbet fic^ auf ©. 54 ff. bei Dorliegenben Sommeutar§.

26. ?l(frcb 'Zü\)l^timcx, TieÜ bertrag ungbegUrtjebcrredjti^.
9Uirnberg, U. (£. Sebalb, 1910.

2. 9)J. 3'*^^3^ff» Otwetstvvennost pri massowich prestu*
pleniach. (Sie ftrafred)tlid)e 3i^'^eä)nunggfät)igfeit bei ^Jiaffeuüer*

bred^en.) 9Jiit einem i^ortoort üon $rof. ^v S u b 1 i u ^ f t)
,

Sieff, 1909. 55 ©.

Sie üorliegenbe WonograpI)ie ift ber intereffante 'i^erfud), bie ©efetje

ber ÄoUeftiDpji)d)olügie für bie iUiminalpoIitif frud)tbar §u mod)en. i^on

® i m m e I ei Unterfud^ung ber foäiologifd)en "i^ebeutung ber 3»^^)^ Qii^*

geljenb, muftert ber e r ft e Seil (S. 4—27), Ijauptfödjlid) im J'^fj'-'iuaffer

fran35fifd)er unb ruffifd)er Soziologen unb ^f^djologen, bie {)eutigen (grgebniffe

ber folleftiopipd)ologiid)en SBiffenjd^nft.

SJadjabmungstrieb, Seid)tgläubigfeit, (Jinbilbung^fraft ber 9)tcnge unb
aU beren ^olge bie intelleftuelle liänbenüertigfcit, bagegen bie im Öuten mie
im 53öfen Ijernorragenben moralifd)en Qualitäten ibree öanbeln^g werben bar*

gefteüt, Sebou'?' Älaffifitation ber öruppcn nad) ^^ftigfeit unb SJtottö bei

^ufammenljalts mitgeteilt. Sie SollettiDpfi^dplogie geljordjt bem &e\ci^ ber

Unterorbnung, nid)t bem ber «^reifjeit. Sie i^cenge brandet einen güljrer,

einen „l^clben", ber fie burd) ba§ „'ißrinjip ber 3Bieberl)olung" C^Japoleon)

unb mel}r burd) Sat aU 3Bort bcl)crrfd)t. Sie .^panblungitociie bei einzelnen

©ubjefti in ber friminellen litenge (ruffifdje '^pogromi, 2r)nd)iufti5 ber Union,
©treüi, Stiege) inirb nur bei 'öerüdfidjtigung atauiftifd) ererbter, im normalen
3uftanb fd)lummernber 3iift'"fte bei Unterbctüufjtfeini oerftänblid).

Ser 5 lü e i t e S e i l (3. 28—52) unterfudjt auf beterntiniitifdjer G5runb*

läge, 3.Un-antit)ortlid)!eit mit ö. Öüj t ali „normale Seterminierbarteit burd)

l'Jotitie" faffeub, bie Son)equen§en, bie bai Strafrec^t au^i bcn angebeuteten

2:atiad)en ber Soziologie unb )(?olleftiopit)d)ologie ju jieljen l)at. S^^orau geftellt

wirb bie parallele mit ber ^ppnofe, ber befannte fran5öfiid)e Sd)ulenftreit

(bie Sd)ule fon 9?ancp bct)auptet uubebiugte "öeeinflußbarfeit bei yjfebiumi,

bie Sd)ule ber ©alpetriere ^Seeinflufjbarfeit nur zu bem (yrunbd)arafter ent*

fpredienben §aublungen) erörtert. (Sine ejatte i8ergleid)uug ber 'iöebingungen

ber ^t)pnoie unb ber Solleftit)r)anblung mirb leiber nid)t t)erfud)t.

Sie 2(uibef)uung ber UnDerantmortUd)teit be^ ^JJZebiumi a;if baS^ in ber

^Jfaffe l)anbelnbe ^ubiöibuum CDiapoleon: „les crimes coUectifs n'engagent
personne") ncrraerfen S a r b e unb S i g ^ e l e , S a r b e aui bem ©efid)ti=

pun!t ber (yeneralpräoention, ber ejemplarild)en '»öebeutung ber Strafe,

S i g l) e l e mit ber 'iöegrünbung, baf5 gerabe bie Seilnatjme am 'ilJtafienocr*

bred)en ben Seilnel)mer ali in biefem 'i^unfte id)rt)a(^en unb beil)alb fo^ial

gefät)rlid)en 9Jlenfd)en ermeife. Ser i^erfaffer ftimmt im 9iefitltat zu, unter
^lblel)nnng ber (^rünbe beiber: S i g l) e l e überfetje, bafj bie oon il)m aufge*

zeigte ®efaf)r eine allgemein menfd)lid)e ift, S a r b e , bafs bie '•itotmcnbigfeit

einer ©eneralpräoention noc^ md)t bie 3>yedmäf3ig{eit ft r a f r e d) 1 1 i d) e r

SOlafjregcln red)tfertigt.

^Bill man zugeben, bafi bie Sriminalftrafe bei 9Jlaf)enDerbred)cn il)ren Sinn
nid)t oerliert, fo ift jebcnfalli burd) bie befonberen 'ißebingungeu bei Selitti

eine befonbere 'J^ef)anbluug geboten. Ser an ber 5J?euge beteiligte büfU bai
normale feelild)e Ö5leid)gennd)t ein, jcbod) nid)t in bem 'DJ{af3e, hay-, er ali un=

Zurcd)nungifäl)ig ^^u gelten {)at. i^iclmel)r ift ei ibm uod) möglid), inneren

•üBiberftanb zu Iciften. Sa jebod) bie normalen inneren Hemmungen gegen boi
Sßerbred)en gefd)mäd)t finb, ift — ba^ ift bai 9tefultat, zu bem ber 5Serfaffer



778 58ibUograpI}ifc^c 3lot^en.

lommt — eine 58erjc^ärfung bcr Strofe erfotberlid), um eine genügenb ftorfe

9Ibfci)tecfung Ijerüoräubringen.

2)ie Übcreinftimmung biefe^ GrgebnijjeS mit bem pofitiüen 9?ed)t ift eine

äu6erlicf)C. ®a^ bic mobcrnen ©trafgefepüd^er (fo auä) ba§ ruffijc^e) bie

Jeilnafjme am 9J?afjenö erbrechen fiörtet beftrofeu, ift in ber größeren objeftiöen

©efabr beä üon mehreren begangenen Selüt^ begrünbet. 33ei 93erüdfi(i)tigung

bc^ fubjeftioen Jatbeftanbe^ löürbe ber ©efe^geber auf ©runb feiner (Dom
S?erfaffer mit 9fied)t bcfämpften) üljeorie ber oerminberten Quxcd)nunQ§'
fäl)igteit gu einer |)erabfe^ung ber ©träfe gelungen muffen.

Sie Unterfc^eibung gmifd^en gü^rer unb @efüf)rtem ift nad) bem SSer^

faffer pringipiell ju billigen, bod) bie im 3?erlauf be§ 9?er^ältniffe§ entftelienbe

25>ed)feUDirfung gmifdjen bciben ju bead^ten. SBidjtig ift enblid), ba| bei

Slolleftiöoerbrec^en ba^ S3emuf3tfein ber SRcc^t^mibrigfeit nid)t feiten au§ge*

fd)loffen ift (bie Jeilnebmer ber ruffifdjen ^ogrom§ glaubten üielfad), baji

ttiöl)renb breier 2:age gegen bie 3"ben alleö erlaubt fei).

©ine Äriti! foll f)icr meber an ßinäelljeiten, noc^ am 9?efultat üerfucE)t

loerben, am Üiefultat nid)t, meil bie 3:f)eoric ber ftrafred^tlid)en 33el)anblung

beä £olleftiütierbred)en^ jutierläffig m. S. nur aufgebaut ftierben fann auf
ber forgfältigen Unterfd)eibung ber öerfd)iebenen SIrten ber :^anbelnben ^JJenge,

bie im pft)d)ologifc^en 3:eil berüdfid)tigt (©. 15) im friminalpolitifd)en faft ganj
(t>gl. nur ©. 46 Slnm. 3, 51 Slnm.) außer ad)t gelaffen ift.

3 a i t § e f f § Sdjrift ift ein oerbienftlid)er Einfang ouf bem tro^ feiner

eminenten tt)iffenfd^aftlid)en mie proftifd)en 33ebeutung loenig bearbeiteten

©ebiet. ©^ toäre fe:^r iüünfdienswert, baf5 fie burd) eine beutfc^e Überfefeung
einem weiteren Greife gugänglid) gemacht tüürbe.

Dr. ©rnft gebet^lBerUn.
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54.

Sie Urfunbentn(jtl)ung int § 282 be§ beutft()eit ^^orentttjurfee.

iBcn &eh. 3ufti3rat 'Prof. Dr. Jafi^t^ 2Bei8mann in ©reifsJralb.

(Jine erfcf)öpfenbe tritif ber 3.^orj(i)nften, tüeldie ber 'l^orentroiui

in fernem 26. 5(bfd)nitt beö 4. ^^udieg be!§ beionberen 2ei(e^5 über

bie „Urfunbenfälfdnmg" in ^.^ori'dilag bringt, ft)ürbe 3u teilmeifer

3Sieber{)Ölung bejjen fü[}ren niüi'fen, wai^ idi über bieje 'Mtterie bereite

in ber „redit§üerc3leid)enben 'SJaii'teüung"^) gefagt ijabe. ^d) be=

fdiränfe bie folgenben ©röilerungen auf ben § 282 be§ 35orentmurfe§

(materielle Urfunbenfälfdning), nnb be^mede bobei fjauptfädilidi,

meine früf)eren ^.}luÄfüt}rungen burd) 5.serg(eid)ung ber neue[ten Cfter-

reidiifdien unb ©dimeiger (Entwürfe unb burd) Q^ertöertnng ber neueren

Sfieditjpredning be^ O^eidvSgeriditet^ 5u ergän5en, unb auf bie gegen

einige meiner 5.^orjdiläge eri)obenen Sinmenbungen gu ermibern;

and) foll (mag üom ^^rogramme ber „35erg(eid)enben 2)ai-ftel(ung"

auÄgefdiloffen mar) ber !i8er]udi ^u formulierten (^efeleyoorfdjlägen

gemadü merben.

I.

"SaB bie Stellung ber Ur!unbenfälicf)ung im '3i)[tem unter hcn

SSerbredien unb i^erge^en gegen ba^ 5?ermögen unrid)tig ift, mürbe

fd)on oon mel)reren Seiten-) bargelegt unb bebarf barum bier feiner

meiteren ^-i^egrünbung melir.

23ac^ cor allem bei einem ^erglcidi be^ ^^orentmurf'? mit 'ocn

entjpredienben '-Peftimmungen be5 geltenben Strafgefefebudies iuy

5(uge fällt, ift eine große ^Ibfür^ung unb 3,^ereinfadiung berfelben:

an Stelle ber oier '^aragrapt)en 267—270 be^ St(^'^. ift ein einziger

'i.nnagrapt) mit brei furzen 2(bfä|en getreten.

3m erften 9(bfa^ mirb imter Strafe geftellt bie fälfdilid)e 9(n--

fertigung ober iLserfälfduuig einer Urfunbe, um fie jur 2;äufdiung

^) ^^efonberer 2eil "ob. 7 S. 243 ff., im folgenben äitiert ai^ „oergl. ^."

2) SSinbing, ©eriditsfoal ^:öb. 77 <2.8f.; »H 1 1 e r m a i c r
,

3. ^b. .30 S. 626: C I b r i c^ t
, 3. 'i&b. 31 £. 357 f.; 3S a cf) , JHcform bc^i

©t@. (I}eraii5geget)en 0. 5tic^rott unb D. 2i^t) !öb. 1 S. 5 f.

Seitfc^rift f. b. gef. Strafrec^täio. XXXI. 52
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eine? anbcrcn über ?i\cd)tc ober ^)iedit§t>crl)ältnijife ju gebraudien

;

im jtücitcu %b]a^ lüirb mit ©träfe bebroI)t, mer in ber gleidicn 3tb=

l'id)t Den einer faljdien Itrfunbe ©ebroud) mad)t. ^ie ^egeidinung

ber 5lbfid)t im elften 9(bfa| fd)Ue^t jid) enc3 an ben 3Bortlaut be§

geltenben (^efc^ec^ an; Derlangt biejcy ^äljdnint3 imb ©ebraud}^

modien ^um ß'mcdc ber Xäufdiung, fo f
orbert ber ^sorentmurf gälfdiung

ber Urfunbe, um jie jur S;äujd]ung einea Stnberen gu gebraudien.fög

märe ou^n-eidienb, einfndi nur ben Säufdnmc^^jmcrf i)erüor3uf)eben,

ba fid) üon jelb[t üeijteljt, ha'^ jur S;äufd)uni3 ein barauf geriditeteg

i8er{}Qlten erforberlid) i[t. '3)ie 5(u§brud$n:)eife be§ S8orenttt»urfe§

mürbe audi ju ber 2)eutimg nötigen, i>a'^ bie 5(bjidit nod) auf einen

weiteren felbftänbigen Slft gerid)tet fein muffe, mäf)renb bodi fdion

bie'il^rajig be§ geltenben9^ed)te§ (5?ergl. 2). ©.366f.) annimmt, \)a^ be^

reitg in ber bloßen ^älfd)ung, nad) ben Umftänben, unter benen fie

gefd)ie{)t, gugleid) aud) ein ©ebraudimadien gelegen fein fönne.

(5o ift benn aud) nid}t !orre!t bie ?5affung be§ ^meiten Slbfa^e^ au§*

gefallen, trenn er für t)a§i ®ebroud)mad)en erforbert, ho^ e§ „in ber

g(eid}en 5tbfidit" gefdief)e; benn nad) bem erften 5tbfa^ ge{)t jo bie

5Ibfid)t ba^in, üon ber falfd)en Urhmbe ^ur 2;äufdiung ©ebraud) §u

mad)en, tnäljrenb (im gtüeiten 5Ibfa^) bei bem @ebraud)mad)en notürlid)

nur an ben ^tvcd ber 2;äufd)ung gebadet Werben fann. Si? würbe alfo

im erften 3(bfa^ rid)tiger (jeif^en, nid)t: „um fie jur 3:äufd)ung eine§

anberen . . . gu gebraudien", fonbenr: „um burd) fie einen anberen . .

.

3U täufd)en", ober nod) einfad)er: „^um Qrved einer 2:äufd)ung".

©d)on bie blo^e 5ä(fd)ung wirb bemnad) aU üollenbete^ ®eli!t

bef)anbelt; bie äWeiaftigen iatbeftänbe ber §§ 267, 268 St©33.

(gälfd)ung u n b @ebraud)mad)en) finb aufgegeben.

^it ©träfe ber 5älfd)ung ift aber ert}eblid) geringer aly bie für

bie 58enu^ung ber falfd)en Urfunbe angebrof)te. ^ie te|tere foll

mit ®efängni§ beftraft werben, für bie blo^e 0"öild)ung wirb nur

©eföngniy bi!§ gu 2 3at)i"eTt, bei milbemben Umftänben .s)aft big gu

2 3at}ren ober ©elbftrafe h\§ gu 3000 maxi angebro^t.

SSon ber S3Ion!ettfäIfd)ung (©t®^. § 269) ift nid)t me{)r be-

fonber§ bie 3iebe; e§ wirb al§ felbftoerftänblid) angefcl)en, ha^ fie

bie 3(nfertigung einer falfdjen Ur!unbe fei. ®a§ ©rforbenü'o ber

„rec^t^wibrigen 2rbfid)t" (©t®33. § 267) ift geftrid)en; aufgegeben ift

ha5 ßrforbernig, baf3 bie Urhmbe (bie ^ r i ö a t urfunbe, nad) ber

gaffung beg § 267 ©t@i^.) ^um iöeweife üon 9\ed)ten ober 9ied)t§*

t
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iun1)ältnijjen eiljobiidi fein müifc; [tatt ttcffcn luirö bic 5(bjid)t er-

forbert, einen anberen über Jteditc ober 9^eii)t§Derf)ä(tmiie ju täufd}en.

'3)ie Dorn Strafgeje^budi cjemadite Untcrjdieibung öffentlidier unb

^i^ribatnrfunben, bie für bie ^^eftrafung allerbingc^ nur bei ber fdimeren

Urfnnbenfälfdiunc^ (§ 268) von '^ebeutunoi tnirb, ift befeitic3t. Sau

entfprid)t einem von mir cjemaditen 5>orfd)Iag (58ergl. 2). ©. 348 ff.)

unb I}at bereite Don feiten ber Äritif mel)rfadie '^^illigung c3efunben.^)

Straferfdimerenb mirft nadi bem britten ^^(bfa^ bei^ § 282 ber

^wcd be^ Släterc^, fidi ober einem ''^tnberen unreditmciBic3en ©eminn j;u

oerfdioffen, ober einem anberen reditÄmibrit3 '^caditeil §u§ufügen.

Tie Strafe ift f)ier ßwdittiaus bi^^ ju 10 ^^ifi^'^n, bei milbemben Um*

ftiinben @efänc3ni6. Saf3 ^}\edit^MDibric3feit be^S ©eminne^^ ober Tca&i'

teilet erforbert mirb, ift eine jtüeifellofe 'ii?erbeffeiimt3 t3egenüber

bem geltenben Ü^edite'*).

tiefer britte 5tbfa^ bcjiefit fidi, mie nad) feiner Raffung („be=-

^^tvedte ber 2;äter") an5unef)nien unb audi auc^ ber ^i3egrünbung 5U

fdilie^en ift, auf bie b e i b e n oorange()enbcn 5(bfä|e, nidit blofe auf

ben jmeiten^); folltc er fid) bloB auf biefcn be^ielien, fo müßte e§

t)ei^en „madit ber Säter Don ber falfdien Urfunbe 5U bem ^i^*^"^^

©ebraud)" uftr.

9Jkr!trürbigertDeife ttjirb alfo gerabe bei ber fditüeren Ur!unben=

fälfd)ung 3lüifdien ber bloßen gnilfdnmg unb bem ©cbraudi ber

faifdjen Urfunbe fein Untcrfdiieb in ber '-^eftrafung gemad)t.

II.

3tDei ©runbfef}(er bec^ geltenben Oxeditec^ aber tnerben burd) ben

SSorentlüurf nid}t get)oben. Ginmal l)ält er an bem abftraften %at'

beftanb ber Urfunbenfälfd}ung feft, unterfdieibet nid}t, ineber nad)

ber 2Irt ber Urfunbe nod) nad) bem ^tüede, gu bem fie gebraud)t

mirb. Unb er gibt feine 2}efinition he^ 35egiiffe5 ber Urfunbe, be=

feitigt nidit bie arge Unbeftimmtljeit biefe^s ^egriffe^. Sie 33egrün=

») CIbrid)t g. 364 f.; Unger, T. 9ied)t 5?b. 14 e. 169 f.; aud)

M u m m , "i^erUner Tageblatt ». 20. 5. 10 (nad) „ber ^^liatni^enÜeüung

gutadjtlidjct fluftcnmgcn", üoin Sieid^ejufti^aiut (jcrauÄgegeben, als ^Dianuffript

gebtudt, 1911).

') 58ergl. 2^. S. 346 ff.

5) ^?? a g c 1 , 233. ^:8b. 15 3. 1208, be,5iel)t bie 3trüfid)äriung be§ 9rbf. 3

nux auf ben 'iibia^ 2.

52*
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biing be§ SsorentlnurfeS Iel)nt eine gefc^Udie Definition ansbrücfUd}

nb. ®ie erfcnnt giuar an, iM^ in SBijfenjdjaft unt» 9ied)t[prcd)ung ber

(Streit über bie S3egren5ung be^ S3egriffe» namentlid) über ben Unter-

fd)ieb jiDifdicn Urfunben nnb nnbercn fadiUdien ^\^mei^3mitteln nid)t

Qufgel)ört I)Qbc." (<S. 786.) ©ie gibt aud) ^u, baß bie 5lnfdiQuung

bon ber bie 9JJotiüe jum ©trafgcjepud) ausgegangen n.iaren, ba^

ber 93egriff ber Urfunbe „bereite a\§> befannt unb fe[tftef)enb üorau§-

^^ufe|en tüar," nidit riditig fei; aber „bie ©ad)lage fei je^t baburdi

einigernia[3en geänbert, i>a\] in ber langen 3^it auf biefeni ©ebiete

für bie 33eantn?ortung ber Hauptfragen eine fefte ©ruublage ge-=

fdiaffen fei, unb biefer ©en^inn tperbe buid) eine Scgalbefinition

in i^rage geftellt, med fid) baran bei ber ©djiüierigfeit ber ©adie unb

ber ^ielgeftaltigfeit ber gälte aligbalb tüieber neue B^eifel unb ©treit^^

fragen fnüpfen iDÜrben." S)iefe 33ef}auptung nerträgt fidi aber bod)

jpot)! nid)t mit ber geftftellung, ha\] in ilöiffenfd)aft unb 9^ed)tfpred)ung

ber ©treit für bie S3egren5ung be§ $8egriffe§, nantcntUd) über ben

Unterfd)ieb 5n:)ifd)en Urfunben unb onberen fadilid)en S3ett?ei§mittein,

bi§I}er nidü aufgeijört i)abc. 5)enn gerabe biefer Unterfdiieb ift gelüifi

eine ber „.s*-)auptfragen", luenn fie nid}t fogar bie luid)tigfte ift. ß'o

mu^ im Gegenteil behauptet merben, ba§ e^? an einer feften ©runb*

tage burd)aiu3 fet)lt. ®a^ ift audi bie in ber iOiteratur I)errfd)enbe,

menn nid)t einftimmige, 5{nfid)t. ^n^^^^efonbere I)at bie 9?ed)tfpred)ung

he§> 9ieid)§gerid)t!g an bem ©rforberni^, bafj bie Ur!unbe eine ßr-

ftörung ent()oIten muffe, burd)au§ nid)t feftgcf}alten ; e^^ überfiel)t audi

nidit feiten, ma§ für ben 93egriff ber Urhmbe luefentlid) ift, baf? fie

Vermöge ber in it)r entl)altenen örllärung bereifen, t>a'^ biefe ß r =

flärung b e m e i§ e r 1) e b 1 i d) fein muffe; e§ I)anbl]obt, audi

Wo eg ha§> ©rforberni^^ ber (Srflärung betont, bagfelbe in fo layer äBeife,

baf5 fd)lie^lid) bod) unter ben ^^egriff ber Urfunbe jebc S3etüei§oer=

anftaltung, jeber abfid)tlid} üeranftaltete Snöiäienbetüeig fällt, ha'^ jebe

©renje stuifdien Urfimbcn unb anberen fadilid)en S3emei§mitteln

fd)minbet, unb fogar bie Unterfdieibung üon Urfunben unb bloßen

^bentität^5eid)en, on ber ba§ 9kid)§gerid)t nodi meint feftf)alten §u

fönnen, allen ^^oben üerlicrt.

S)iefe Unfidicrl}eit be§ 33egriffe§ ber Urfunbe unb feiner .'panb=^

t)abung l}abe id) bereite (S^ergl. ®. ©. 331 ff.) für bie frül)erc 9ied)t=

fpred)ung be^ 9ieid)§gerid)te§ nad)gemiefen; baf5 fie aud) in feiner

neueftcn ^u^ift-^fur anbouert, foll im folgenben an einigen befonber§

d)arafteriftifd)cn S3cifpielen gezeigt lüerben.
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^n 33anb 41 bcr ßntfdieibunöen Ta. 80 t)at ha^i 9teid)5t3endit

ühi Urhmbc be{}anbelt einen [taatUd)en ©iegelabbrud, inomit ^-lafdjen

uerfdilofjen tüaren, in bie ber omtlidie SSeinprüfer SSeinproben ein=

gefüllt f}atte, bie au§ ^-ä)jern be§ 5(nge!Iagten entnommen unb an

iia§> diemifdie Unteri'udnmg^^amt abguliefem waren. ©!§ ^at (^33-

!öb. 13 0. 252) aU Urfunben priöate '»^lombenDerfdilüife angefe{)en,

l)ier mit ber befonberen ^^egriinbung, baf^ berartige 3^'idi^''t burd)

^Vereinbarung bie ^^ebeutung üon Urfunben ertialten fönnten. ©^

Ijat in ^^b. 40 'Dh'. 46 für öffentlidie Urfunben crflärt üon ber Drtg^

poIi5ei ousgegebene ^^cummernfdiilber, bie gur Äennjeidmung be§

Eigentümer'? einei? ^at]rrabe^i bienen follcn. 2)ie crfte ^nftanj f)atte

in biefem tyaiic mit ber ^^egrünbung freigefprodien, baf3 bie 'Diummern

nur ^bentität!o5eid}en unb biefe nadi ber 9\ed)tfpred)ung be§ 9^eidi§^

geriditev nidit Urfimben feien, dagegen fiat in 33anb 39 9cr. 47 ha^^

'J{eid)^^gcrid}t bie Urfunbcnqualität uon 3i"^)lo^'i'ii''" nerncint, bie

üon einer ftaatlidien ^orftriermaltung auf fogenannten Scutnmcr*

pfät}Ien angebradit maren, um für ben liserfauf bie einzelnen öol5=

Ijoufen 5U be^eidinen, unb t)at barum ben '^^{ngeflagten, ber ^ur ^er=

berfung eine» begangenen Xiebfta()(c5 anbere .v^oljljaufen mit un==

riditigen 9ZummerpfäI)Ien Derfe()en Ijatte, für ber Urfunbenfälfdmng

nidit fdmibig erfannt. 5(uf bie ^^fa{}Inummern mar in ben Slufjeid)^

nungen be^5 "^^rotofoUbudje^ ber [yorftiuniualtung *öe3ug genommen,

ebenfo in ben ben Käufern nod) bemßufdilage ausgefjönbigten betteln.

2)urd) 3.Verg(eid]ung ber auf biefen 3etteln unb auf ben 9tummer=

pfäf)Ien befinblid)en S^"^^!^'^ fonnte ber Ääufer bei ber '^(bfuljr leidit

unb fid}er feinen öol^ljaufen ermitteln, er mar aud) öerpfüd)tet, bei

ber 5ibfuf)r nidit nur ben ÜJummer^ettel mitzubringen unb betn ^^-orft^

fontrollbeamten auf Verlangen borjuzeigen, fonbern audi ben 9htmmer*

pfat}I fid)tbar gu oerlaben unb nötigenfal^3 üor^ujeigen, bamit aud)

nod) auf bem 23agen eine rafd}e Kontrolle möglidi mar. Slüe^ bieä

mar bem 3(ngeflagten befannt (3. 147). Sic (Sntfdieibung ber erften

^nftanj, meld)e eine Urfunbenfälfdiung gleidjfall^ö berneint l)atte,

mar üon ber ©taatSanmaltfdiaft unter Berufung auf ein Urteil be§=

felben ®enote§ (f. ©. 148) angefoditen morben, in meldier nad)

3JJo§gabe ber bama(§ getroffenen g-eftftelümgen bie (Sigenfdjaft ber

auf einem 33aumftamm angebraditen 3^"'^^ ^^^ cine^^ urfunbiidien

33emei§mitteB bom 3ß^tpun!t be§ abgefdjioffcnen Sßerfaufe^ ab

anerfannt morben mar. Sa§ ^eid>3geridit erflärt benn auch auS*

brüdüd), mie es W2> fd)on frütjer mit S3e3ug auf äiuilbtjammeranfdjiäge,
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9^amen§3eidKn auf einem Stüd Widj getan, ha^ audi i'oldie 9tummer-

piäijk unter U m [t ä n b e n Urtunben fein fönnen, fofern fie

baju beftimmt feien, nad) 2tbfid)t ber Äontrofjenten bie Übergabe

ber einjelnen .*ool5f)aufen an ben S^änfer unb ben Übergang be? Gigen^

tum§ 3u erineifen. 'Man follte onneI)men, ha}] hk .^üfllbe^eidinungen

ber §oIät)aufen (in gleidier SSeife me bie 9Zummer3eid)en ber ^a^X'

ruber) in 5?erbinbung mit bem barauf ^Bejug nef)mcnben omtIid)en

^rotofoll ber ^-orftoermaltung (benn marum foKte baefelbe meniger

S3ebeutung ^aben aB ha§ polijeilidie i^er^eidmis ber gatjrräber),

inenigftens üom S^itpi^^^te be^S abgefdiloffenen ^.^erlaufeS ab bie

ßigenfdiaft einer Urfunbe annel)men müt3ten, genau fo luie nadi ber

ongefidjrten Gntfdieibung be-^ ^}\eidKH3criditc ber auf bem '-öaumftamm

angebrad)ten 3^^)^ oom 3^'ifpw"^t be!§ abgefd)Ioffenen Verlaufe§ ab

bie '^öebcutung einer Urhmbe ^utomme. SCber ben 3himmerpfäf)Ien

fpridit ha^^ öieidv^geridit Urfunbenqualität ab, meil in bem onge=

fod)tenen Urteil ber ©traffammer auf @nmb ber Sluefage be» ,S^iol3=

bogte§ feftgeftellt fei, „baf3 mit ber Einbringung ber9?ummern auf ben

^fäblen !ein anberer ^wcd nerfolgt morben ift, ai§> bie .s^erftellung

fon (ärfennung53eidien, bie biv jur '^^tuftion bem 5^er!äufer 3U 3{uf=

gül)I* unb $8eäeid)nung§3meden, nad) berfelben unb nad) erteiltem ^ü^

fdilage aber bem .Käufer jur SSieberauffinbung hei- einzelnen ibm

laut 3ui'i}^'^S^'3'^tteI gu Eigentum übertragenen .s^oljljaufen bei ber

2(bfuf)r bienen foHten." 5)amit entfalle im uorliegenben ^all „bie

5?orau«fe|ung ber BemeiÄbeftimmung feiten^ ber ^beteiligten, auf

©runb beren in jenem anberen ^-all nadi llihfsgabe ber bamal^ ge-

troffenen ^eftftellungen bie Sigenfdiaft ber auf bem l^aumftamm

ongebraditen ^ai)\ als eine§ urfunblidien ^^emeiiomitteB üom S^iU

punftc bec> abgefdlloffenen Staufe^ ab aner!annt fei." 9?un fdieint mir

bie Elusfage bec- .'ool^oogter^, mie fie ber angcfod)tenen Straffammer^

entfdieibung gugrunbe liegt, nidit blofe ein 3ßugnig über eine Satfadie

5u fein, fonbern ein juriftifdie-^ Urteil in fidi ^u fdiließen, ein Urteil, ju

bember^olgDogtfdimerlidi berufen mar. i8on
f
e i n e r ^^uffoffung bing

in 3Sal)rt)eit ha?' ©diirffal bes 3lnge!lagten ab. .^"'ötte er befunbet,

baf5 nad) ber 5lu!tion unb nad) erfolgtem 3ufd)lag bie 9?ummerpfäl)le

in i^erbinbung mit bem ^rotofolle bätten ermeifen follen, ha'^ ein

beftimmter .s^oljljaufen oon einer beftimmten ^crfon gefauft fei,

fo f)ätte ber Slngeflagte megen fcbtrerer Urhmbenfolfdiung öerurteilt

tücrbcn muffen. Unb biefe 'i^efunbung märe genau fo rid)tig geloefen,

mie in bem angefül)rten anberen [yalle bie J-eftftellung, ba^ bie ^e=^
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geicfinung bee ^^aume^^ Dom 3eitpun!t be;5 abgeicf)loi)enen ^erfaufes

ab ur!unbUd)e ßicjenjdiaft ijahe: benn burcf) bie ^^e§eid)nung föurbe

immer nur bie ^bentität be§ ©ecjenftanbet^ betüiefen, unb eine barüber

I}inau^3i3el)enbe ^-8emei!:-be[timmimc3 formte jie in beiben fällen nur

burd) ßrflänmgcn erhalten, bie au^erf}Qlb be§ ß^icfjenä lagen, burd) ha§>

3eid)en felbi't nidit bemiejen imirben. Gin blo^e^ ^bentitätÄjeidien

n)or in iöirfüdifeit aud) nur ber '^piombenüerjc^Iufj, mar aud) nur

ber SiegeloeijdiluB ber SSeinflafdie in hen oben ermäf)nten öom
^ieid}Ägerid)t ent|dnebenen ^öüen. 2)er SiegeloerfdiluB insbefonbere

foüte unb fonnte an jidi nidit^^ anberey ern^eijen, al5 ba^ ber in ber

^lajcfie bem Unterjudjung^^amt eingelieferte 3ßein mit bem üon bem

SSeinprüfer aue bem go§ be§ 2(ngeflagten entnommenen ibentifd) fei.

^^abei be.^meifle id) nidit, bin öielmetjr baoon überzeugt, i>a\^ ein

amtlidier Siege labbiaid, iric ber in Oiebe fteljenbe, bes ©diu^es gegen

^älfd)ung tüert unb bebürftig ift, foHte er aud) blofees ^bentitäts*

geidien fein, ©eine ^-älfdiung fonnte aber nad) geltenbcm Siedite

nur al^:^ llrfunbenfälfdmng beftraft merben, unb fo mürbe haS^ 9ieidi6=

geridit, ba nad} feiner fcftftef)enben ^}k'd)tfpred)ung 3'5cntität^5eid}en

nid)t al5 Urfunben gelten, ju ber m. (S. unhaltbaren 2)ebuftion ge=

briingt, ha\^ bem Siegelabbrud eine über ein 3bentität§§eid)en t)inau!c*

get)enbe löelüei^beftimmung 5u!omme.

Gine t)ietbefprod)ene 6ntfd)eibung bes 5Keid)5gerid)t5 93b. 3-4

9lr. 134 bei}anbelt al^ Urfunbe bie ©tidimarfe auf bei '^apierfdieibe

einer ilontroUut)r, bie uon einem 3Säd)ter burd) ba^^ §erabbrüden

einee 3tifte§ ^u bemirfen mor, um §u ernieifen, ba^ er §u ber mar=

üerten ^e\t jur ©teile getipefen fei. SSenn gu biefer ©ntfdieibung

93 i n b i n g (2ef)rb. bef. Seil, 2. ^b. 1. 5lbt. S. 184
f.) bemerft, t)ai-.

£'odi alc Urfunbe fei mobi ber tieffte ^^unft, bi!5 5U meldiem bereu

'iserfennung bei^a&jinfen fönne, unb e§ merbe gmeifellos audi für

unfer l}öd)fteg @erid)t ber ß^itpunft eintreten, tüo e§ biefe gan^e

^raji:5 nidjt mein" begreife," fo fd)eint bie 3^^^ biefer ©rfenntni-^

noc^ nidit gefommen, benn 'Oa§> 9^eid}§gerid)t fül}rt gelegentlid) einer

neueren (Sntfd)eibung (93b. 38 ©. 251) gerabe eine 2)urd}lodiung —
bie ^urdilod)ung einer Slalenbertafel in beftimmter, ben llrbeber

{)inreidienb fenn^eidmenber Jt^i""!- — ölf^ fid)ere5 93eifpiel einer Ur=

!unbe an. Unter 93e,5ugnal)me auf jene ertt)äl)nte ßntfdieibung nun

f)aben Straffammerurteile aB Urfunben angefel)en: bac- 2odi, 'Oai->

auf einer ©diiefjfdieibe oon bem 5lngeflagten angebrad)t morben mar,

um bei einem ^rei^fdiießen einen SCreffer borjutöufdjen ; bie 9?e=
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gij'trieruntj ber ßd)i ber 3Sebfdiüf]'e, bie burcf) eine an einem Jl3eb[luI)I

befeftigte 6cbnf33äf)lu{)r Ijerüorgebmdit mar. ^n biefen beiben fällen

aber l)at ba^3 ükidi^geridit ((5. $>3b. 42 9tr. 32, 33b. 40 9h-. 77) Ur-

funbenfäljdiung Derneint. S^vai i[t in ber Definition ber Urfunbe, bie

tiaS' D^eidi^geridit feiner (£ntfd)eibung in jenem galle ber ^ontrolMir

gugrunbe legt („llrhmben finb üon SOknfdientjonb gefertigte finnlid)

maf)rnel)mbare ©egenftiinbe, geeignet unb beftimmt, au^crl}alb i{)rer

felbft, it)rc6 5^afein§ unb itjrer 58efd)affenl)eit licgenbe redit!?crt)eblidie

Slatfadien gu ermeifen"), '^<-'i'~' (Srforbemi^ einer ßrüämng !eine^meg§

entl]alten. 3lbcr j<:|t, in ben 5itierten beiben neueren (Sntfdieibungen,

mirb barauf ©emidit gelegt, bafj eine Urfimbe al^i ^s^iijait bie ©eban!en=

öu^enmg eine§ 9J?enfd)en öorQu§fe|e, au^ il)r ein 9Jknfd) fpred^e. Unb

allerbing» finbet fidi audi in ber ^^egrünbung jene^ älteren UrteiB

ber ©a^: „Die Stidimarfen maren mit einer förperlidien ©odjc,

bem 3^ttci-"blatte, feft öerbunben unb für bie beteiligten üerftänblidie

9lu«fagen ober (Srüärungen, bie feinesmegs auf mörtlidjen Slusbrud

befdn'änt't finb."

9(ber audi bei ber ^ontrolluf)r mürbe ha^i-' fraglidie ß^idien (bie

Stidimarfe), auf rein med)anifd)em 3Sege I}eröorgebradit, unb ber

!öemei'§, ben e^ liefert, ift niditc^ anbereg aW ein (füuftlidi üeranftalteter)

^nbijienbemeig. Sie ©tidmmrfe bemeift nid]t burd) eine in i()r ent--

Iialtene, burd) fie nerlörperte ßrüärung, ber ©tauben gu fdienfen

märe, eine (ärfläxamg be>3 ^nljalte^^, ber 9Bäd)ter fei gu ber bejcidmetcn

3eit jur ©teile gemcfen, fonbern baf? er jur ©teile gcmefen, foll barauy

gefdiloffcn merbcn, baf^ fidi bie ©tidmtarfe an einer beftimmten ©teile

ber ^apierfd)eibe befinbet. Ji>ie märe eg audi ben!bar, ttaf^ ber gu

fontrollierenbe SÖJäditer burdi feine eigene GrÜärung fontroUiert

merben follte! Der logifdie ^djkx ift flar: ber ©diiui3, ber aui- bem

abfiditlid) oeranftalteten ^n'^^äieri^emeife gebogen merben foll, mirb

aB ßrflärung be^ 5>eranftalter^o aufgcfafjt; au^ feinem anbern ©runbe,

aB meil feine 5(bfidit barauf gerid)tet mar, biefen ©diluf3 in anberen

.I]ert)or5urufen. S;er ©dilufs, ber a n ha^ 3eidien gefnüpft toerben foll,

mirb in ha§> Qeidjen {)ineinge!egt, genau fo, mie in ben tiorf)in er=

mät)nten (Sntfdieibungen in ha^^ Qbentität§5eidien bie Grflärung

^nneingelegt mirb, bie fidi auf ha§ ^cidjcn bejiebt. @an5 mit bemfelben

iRed)t fönnte man in ben 3^^^^"/ tüeld)e bie ©d}Uß3ät)lu^r ongeigt,

bie Srflärung bec^ ^Irbeiter^J finben, baf5 er fo oiel äl\Hiefd)üffc gemodit

Ijabe. ®er Unterfd)ieb ift nur ber, ita^ bie äöebefdiüffe nidjt mefent^

lid) äu bem ^tvcde gemodjt merben, iljre ^aU anjuseigen, bo^ biefer

f
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33etiieb3 non bcm '^(rbciter nid)t beab|id)tigt ii't, boB er jirfi üon felber

mit bcn ^Bebefdiüffen jugleict) fierftellt. 3Iber oiif feine .v^erftellung

mar jcbenfall!:- bic 5(bi'idit be^ Strbeitgcberc^ geriditet, ai§> er bie lU)r

an bem 3.lV^b[tu()i anbringen liej3, unb ber Untcrfdiieb berül)rt nidit

ben S^ecjriff ber Urlunbe, ba aud) bie 3(rt be§ ^öetoeife^ in beiben

g-ällen, bei ber S^ontrol(uI)r me bei bem SSebejd)ut33äf)(er, bie gieid)e

ift, unb C!5 audi im leMeren %aiie an einer S3elpeic^beftimmung (f on

feiten be^ ^irbcitgeber^^) nidjt mant3elt. Unb nmc^ bic ,v)aiiptfad}C ift,

e» fe^It an febem 5ureid)enben inneren ©runbe, bie beiben %ül\e

triminaliftifdi üerfdiieben ^n bebanbeln. ^n beiben ift nidit ein allge*

mein nerfebr-^üblidiey iöetüeismittel gefälfd}t, unb ber örunb für eine

fdiinerere $>eftrafung a[§> rtegen ^etmge§ unb für bie ^eftrafung

unter bem ©efidit^punfte ber ^ölfdiung fann nur barin gelegen fein,

iia]i ein ^"llittel jur 2;äufdnn'ig mifsbraudit föurbe, boy ba3u beftimmt

mar, eine Jäufdning ju nerljüten, ben !Semei5 einer rediti^crlieblidien

Sütfadie §u erbringen. Sog bei ber ©d)uf35äf)Iuf)r nur ein SSetrug oor, fo

mar audi bei ber *^lontro^ubr nur ein 33etnig anjuneljmen. ^er an=

geflagte 3Seber bättc ftraflo^3 bleiben muffen, menn er nidit in be*

trügerifdier 9(bfid)t gef)anbelt Ijätte, menn er etma, meil ber Stpporot

nidit riditig fun!tionierte, eine unrid}tige ^a^l anzeigte, biefe t)inter=

ber in bie riditige nermanbelt ^ätte; imb bei ber SlontroHubr märe bod)

gemiß in foldiem fvalle ganj in bemfelben ©inne gU entfdieibcn.

^ie feitl}er befprcd)enen (Sntfd)eibungen belogen fid) auf bie

5 r m bet- 5:^emei'§mitteB, barauf, inmiemeit ein ,3eidien nadi feiner

^orm, nadi ber 9trt, mie c^:- ben 53emei^:^ erbringt, al-S Urfunbe gelten

fönne. SSenn babei, üne audi fdion früf)er, angenommen mürbe, ha'\i

bie ^orm audi unter ben 'i|.Hrrteien üereinbart, baf3 ein ^eidien tebiglidi

burdi ^orteiüereinbarung gur Urfunbe merben fönne, fo mar bodi

immer ein 3^icfien ooraujgefe^t, ha§' nadi objeftiocr SSürbigung

33emei§ gu erbringen geeignet fei, ba^c in allgemeinem, objeftibem

6inne ^emei^fraft 1:)ahc. Tain bat aber neuerbings bac^ Oieidi§geridit

fogar angenommen, bafi bem i^ntjalte einey Sdiriftftüde^^, oudi menn

if)m cm fidi, luidi allgemeinen ©runbfä|en, feine S3emei§fraft §u=

!omme, bodi burd) ^Isereinbarung urfunblidie ^^cbeutung beigelegt

merben fönne. 2^a§ ift ein bebenflidier ©a^, ber unücrcinbar ift mit

bem SSefen ber Urfunbenfälfdiung aU ber ^völfdiung einc§ bem allge-

meinen 9ied)t§0erfef)r bienenben ^^emeismittel^; aber er ift eine

logifdie .^onfequen^ ber feitfjerigcn ^^editfprediung bc? 9\eidiSgeriditc§

unb ift als foldje aud) fdjou oon mir oorausgefagt morben (5^ergl. S.
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^. 342), in ber [tilten i^offiumc} froiltd), ha^ jie bod) luodi nid)t ge=

^ogen werben trürbe.

33ei einem ''^rei'3inettfliec3en, "Oa^ öon mef)reren Brieftauben«

tiereinen üeranftaltet toorbcn tvax, Ijatte feber 3.^erein bem 5.^or-

[i^enben ber iloutroUfommijiton eine non jtüei ^erfonen ou5ge[teIlte

unb unterfdiriebene „S^onftotierungÄlifte" einjureidien. Stuf ©runb

biefer Siften foUte bac- öefanatergebniÄ feftt3cftellt merben. 5^ie Giften

ent(}ielten ein aufsergcriditlidje^' fd)riftlid)e^3 ßt^i^ö'^^-^ tuaren alfo

naä) einer 9leif)e früherer reid)§gerid)tlid)er (Sntfdieibungen (f.
S8erg(.

2). ©. 342) nidit bcmei^j'erbeblid); im öorliegenben f^-alle fpridit aber

ba» 9teid]5geridit ('-ob. 40 ))h. 38) am, i>a'^, tüenn aud) allerbing^'

für ben Begriff ber Urfunbe i^re ßignung jum BetneiS hjefentlid)

fei, il)r bod) eine fold)e audi burd) ^arteioereinbar-ung beigelegt luerben

fönne. SScnn aber lebiglidi eine ''^^^arteitiereinbarung einen öegenftanb

in .s^infid)t auf feine Jorm wk feine Beraci^^traft jur Urfimbe ftempeln

fann, fo fragt man oergeblid), tnestjalb fidi ber ©traffd)u| gegen

g-älfdnmg gerabe auf Urhinben befdiränfe, luamm er nidit ebenfo gut

anberen jum Bemei^ beftimmten unb geeigneten ©egenftänben guteil

roerbe; unb ganj befonberiS gerabe foldien, benen nad) objeftirier

äöürbigung ein befonberc^ t)ot}er örab üon Beroei'jfraft um be^trillen

gufommt, meil fid) ba^; Beiüeic^ergebni^, meldie^^ fie erbringen, auf

rein med}anifdiem 33ege, alfo mit befonberer ^^Derlaffigfeit £)er-

ftellt, tüie e§ §. B. bei einer SSebefd)UB5ÖI)luf)r ber %aU ift. §ölt man
e§ aber nidit für angängig, ganj altgemein bie ^älfdiung jebe^o jum

Bemeife beftimmten unb geeigneten öegenftanbeÄ unb bie Benu|ung

eines falfdien @egenftanbe§ foldier 5{rt, Dom ^wcäc ber Benu^ung

ganj abgefef)en, unter Strafe ju ftellen, meint mon, baf^ bie 3{uf=

ftellung eine^S fo umfaffenben giilfdnmg-i-belüte^ nidit gered)tfertigt fei,

ein ©trafbebürfni^j in foldiem Umfang nid)t eriftiere, fo !ann audi

bie 2Iu5bef)nung be§ Begriffe» ber Urfunbe uidit rid)tig fein, bie nüt

logifd)er 9?otn)enbigfeit ju einem foldien örgebnis führen mufe. Unb

lüenn im Begriffe ber Urfunbe, fomie er fidi in ber -^raji^^ entiüidelt

f)at, fein 9Jkrfmal enthalten ift, ba^ einer )oId)en ©rnjeiterung tx)iber=

ftrebte, fo fann audi ber Begriff nidit riditig unb e§ fann audi ein

2)eüft£^tatbeftanb nidit riditig gebilbet fein, ju bem al;:^ mefentlidjeö

Dbieft eine Urfunbe in biefem tüeiten ©inne gef)ört,

Saß ha^ in § 267 @t@B. für bie '^prioaturfunbe auÄgcftellte

ßrforbernis ber BelüeiÄerI)eblidifeit für Oiedite ober 3\edit!:^nert}ältniffe ein

fet)r unfidjereÄ i)terfmal fei, t}abe id) nadigemiefen (Bergt. S). S. 339
ff.,
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6. 342); ba-^ mirb uon bcr 33egrünbung be5 Sjlorenttüurfe^ (S. 790)

aib^brücflirfi anerfannt. 2(ber e» tt)irb bieie^ einzige 51iomcnl, burcti

lüeldie? im geltenbon Üied)te ber begriff ber Urfunbc näl)er begreift

ruerben fpü, rücl)t burd) ein gUDerlaiJigere!:-' erjeW, fonbern einfad}

ge[trid)en, unb man beruhigt fid) bamit, ha^ babnrd) ber S3ereid)

bcr ©trafborfeit „nidit roejentlid)", (bo^ er al\o bod)) errtjeitert ttjerbe,

mit) ha\^ „in bcr ^l^cgel", mo bie $^en3ei§erl}e5lidi!eit feble, bie Urfunben=

eigcnfdiaft übcrtjfiupt §u oerneinen |ei. JScnn bie iXliotioe e^ für

eine ^erbefferung f)alten, ba^ bofür bie 5(biid)t erforbert iüerbe,

einen anbercn „über 5Hcdite ober 9^edit'Xun'f}ältniiie" 5U täufdicn,

fo befinbcn fie jid) \voi)i im ^n'tum; bcnn marum joUtcn fidi an bicfe

— nidit bejeidinenbere — 5(uc^biiid!§njeije nid)t biejelben fragen

!nü|)fen, tvk on t)a^i- @riorbemi^5, ha^ bie Urfunbe 3um S3eiüei!g „üon

9?ed)ten ober ?)\cditÄüeri}äitniiJen" oon ©rl)cblidifeit jein müj|e?

^ie ^^raris mürbe nadj mie öor genötigt fein 3U nnterfudicn, oh nidit

bie Slatfadic, über bie getäujd)t merben |oU, in irgenbmeldier, t)iet=

leidit ganj entfernten ^e^ielning 3n einem ^}icdue ober 9ied)t5Derf)äIt=

niffe ftetje (ocrgl. ^. S. 343).

Xaf3 t)aS^ ßrforberni^3 ber '^^emei§erl)eblicf)!eit für 9iedite ober

9^ed)tÄüerf}äItniffe (jebenfaKc^ in bem Sinne, in meldiem e^ Don ber

^rari'^ aufgefaßt mirb, baf3 ee namlidi nur auf bie abftrafte S3emeit-=

erbeblidjfcit onfomme, ha^ es genüge, bajs bie Urfunbe, menn aud) nidit

für fid) allein, fo bod) in 58erbinbung mit anbercn auf5ert)alb i^rer

felbft liegenben Umftänbe jur Erbringung be^3 )öemcifc^5 für eine

S;atfad)e geeignet fei, bie in irgenbmeld)er .^infidit reditc^erbebUdie

$8ebeutung t)abe) ben ßrved ber ^^egrengung, bem er bienen foll,

nidit erfüllt, mirb gleidifaU'^ burdi bie neuere üieditfprediung be^

ü?eid)!5gerid)teö bcftätigt, auf bie im folgenben eingegangen merben foll.

3n l^öanb 40 dlx. 20 (Seite 78 \]t folgenber %aii entfdiicben. ^er

^ngeflagte l)atte unter bem 9Mmen ^. %. eine 3^i^""Ö^fln3eige:

„6ud)e für bie Slarneoal'Jtage Engagement $. 2^., S^Iaoierfpieler"

angefertigt unb ol)ne !i^eglcitfdirciben an gmei 3^i^^"Ö~'^'^^i"if^it)nen

überfanbt, meldie bie Stngeigen in iliren flottem beröffentlid)ten.

^a5 Üieidi'jgeridit nimmt in Übereinftimmung mit ber erften ^"Üan^

Urfunbenfälfdiung an, „meil ba^? (2d)riftftürf feine Gditlieit oorauc«

gefegt, unter bem .sjinjutritt feiner Überfenbung an bie ^^i^^i^Ö^'

rebaftionen für 'Oa^5 9(uftrag^3oerl)ältni§ ^mifdicn if)nen unb bem ßin=

fenber bemei'?erl)cblidi mar, meil bae Sdiriftftüd aly Urfunbe, b. f).

üermöge feine;? urfunblid)en 3nl)altÄ, jebenfallc^ für 5(rt unb @egen=
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ftanb be^^ SdiftroöeÄ S3eit)ei'?erl}cbl{di!eit I}attc". Tarn wax aller-

binge au5 bem ^nf)alt bc^ *3d)rtft[tücfe6 in 3ujamincnliang mit ber

Überfenbung an bie ^^i^i^i^S^^ß'^fl^i'^^cn ju jdi liefen, ha'^ e§ oB

^eitung^^annonce peröffentlidit treiben jollte. 5(ber ber Sluftrag

gur l^eröffentlidiung tüax bcd) nidit au^brürflid), fonbern [tillfdilueigenb,

burdi !on!Iubente .vionblung, erteilt, unb rvk folltc eine ]"tillfd)tt)eigenbe

(SrÜärung ben ^nljalt einer llrfunbe bilben? Sy ^eigt fid) aud) ^ier

bie nerfjängniÄDolIe Senbenj, etma« ^ur Urfunbe 3U ftempeln, bIo§

baiiim, meil in einer redit!?er[}eblidien ßrüärung barauf S^ejug ge=

nommen mirb. 2)a§ bie SInnonce ben ©egenftanb beg 9tuftroge§

bilbete, unb t)a\^ au;? if)r in S^erbinbung mit ber Überjenbung an

bie Ü^eboftionen auf bie 3(rt be^ Süiftrage^^ ^u idjüej^cn tvax, !ann

jie bod) nid)t §ur Urfunbe modien, benn in biejer §injidit öertjält fie

jid) §u bem [tilljdimeigenb erteilten 9luftrag nid)t anberiS, aB

5. 33. ein $aor jdiabljafte ©tiefeln, bie, o^ne eine iBemerfung, an

ben ©diufter gejdiidt rt>erben, gu bem fclbi'tnerftänblid}cn B^J^cf/ "^afe

er fie repariere. ®a^ aus bem 3 Tt f) a U be§ ©diinftftüd^ gu ent*

nel)men ift, bafs e^5 ]idi um eine B^^tung^annonce {)anble, !onn iia§'

Sdniftftüd nidit 3ur Urfunbe madien, benn injofern bclf eift c§> bod)

nur burd) feine 93efdiaffen^eit {aU 3eitung^onnonce), nidit Dermöge

einer in lijm ent()altencn (beiiieic^erf)eb(idien) (Srflänmg, alfo nad)

ber eigenen 2!efiniticn i)c§> Üteidisgeridjts gerabe nidit a(g Urfunbe.

©d)lt)erlidi beftefjt audi ein mefentlidier Unterfdiieb gföifdien biefem

unb bem in ©ntfdi. i&b. 37 9h'. 2 abgeurteilten galt, in bem ha^f 9ieid)§-

geridit nerneint \-)ai, t)a\^ eine fälidVIidi angefertigte ^epefdie, in ber

eine angeblidie ^^-au ©. bie 5lngeflagte bittet, fie nidit ju befudien,

„M fie bereite nad) Hameln abgereift fei", eine Urfunbe bilbe, inenn

fie audi bo^u bienen follte, bie in einer poIi,5eilid)en Unterfudiung

Pon ber 5(ngeflagten gemaditen 5(ngabe über it)rc IJBcfanntfdiaften

r\u beftätigen. .öier l)at ba§ 9ieid)§gerid)t au^brüdlid) au^^gefprodjen,

Cv muffe bie Urfimbe „it)rem ^snf)alte nad) (aB älMIIenserflärung,

3eugniÄ, gutad)tlid)e§ Urteil) für bie Gntftcbung, 3{uft)ebung ober

iBeränberung eine§ 9ted)te§ ober 9^ed)tc^oerI)ältniffeÄ, fei e§> allein

ober in Sßerbinbung mit anberen ^eireiemitteht, bemeifenb" fein.

6§ fei aud) nid)t genügenb, „baf^ burd) bie 5(ufgabe bes S^elegramm»

ba^? 9icd)t'?oer{)ältniö jmifdien bem 5(bfenber unb ber 2elegrapf)en==

anftalt begrünbet tüerbe". Unb aud) in folgenbem ^alle f)at ba^

>)\cidKH]eridit, entgegen ber angefoditenen (5ntfd)eibung ber ©traf*

tammer eine Urfunbenfälfd)ung nid)t angenommen ((S. i^b.40 9h\ 79).
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„^ie 3(nc\efloc3ten (}atten, nact)bem bic bem öerid)t!§öonäie{)er g.

in 6. Quft3etragene, burc^ bie ^o[t unternommene 3u[teüiing einer

ÄIagejd)rift an bic (S{)eleute 3. in 3- erfolglos geblieben imb bie 5U=

5u[tellenben Sdirififtücfe Don bem ©eridjt^iüoKjietjer an 'i)ü^^ 33ureau

be§ iHed)t§ann)aIt^ (5c^. gurüdgegeben toorben n^aren, in gemeinf(i)aft=

li(f)er 5lu5fiU}mng bie *^löpfe neuer ^ornmlare ^ur Urfdirift unb 5(b-

jd)rift ber ^^^oft^uftellung^urtunben burd) 'J(ufjd)reiben beö Scameuij

ber SIbreffaten unb ©infe^en be^g 9^imen§ ^. 2. §tt)ifd)en bem ^or=

bmd „'5(b)enber" unb „©eridjtyOoU^ieljer" aufgefüllt unb bieje g-or»

mulare nebft hcn com @eridit5r>oU,3ief)er jurüdgelangten beglaubigten

^ogabfdiriiten jtuedö Aufteilung an bie 3(breffüten onbermcit 5ur

^oft gegeben." ®ag ®erid)t erfter Si^ftonj ^otte fie tregen Urfunben-

fälfd)ung oerurteilt, ba^ 9ieid)§geridit bagegen nemeint bie 5(nmcnb=

baileit be^ § 267 Stöl^ö.; unb ^wax aud) tro| ber l^öeftimnmng be-5

§ 35 3iff. 11 ber '!PreuBifd)en (S^efdiäft^onirieifimg für @erid}t^DolI=

3iel)er, monadi „bie Übergabe be;? oorfd)rift'?mäf5ig überfdu'iebenen

unb üer|d}Ioffcnen 33riefe«o mit bem Gntmurf ,5ur Urfdirift unb ^Ib'

fd)rift ber ßuftellung'jurfunbe an bie '^oftanftalt ober ba^^ (Siniucrfen

einer fold)en ßinfenbung in ben 'i^oftbrieffaften iia^^ ßrfudien be§

Öieridit§DoU5iel)er^? um Suftellung (§ 194 S'^D.) erfe|en"; benn e»

fonne barauc^ nidjt gefolgert h^erben, „ba^ burdi bie 5(u£ifüllung be»

Äopfey ber '!|?oft5uftellung§ur!unbe biefeg (Srfudien an bie ^oft erfe^t

merbe unb biefe bal)er Urfimbeneigenfdiaft befi^e." ?tllerbing§

mar e§ nur ber ßntmurf einer '^Isoft^uftellungÄurfimbe, bie burd) bie

Ausfüllung be^^ g'ornmlarig t)ergeftellt mürbe, unb tüar ber ßnttuurf

on fid) !eine Urhutbe. 2lber in bem bort)erbefprod)enen galle tuar

ja bie ßeitung^annoute audi nur bamm al§ Urtunbe angefel)en lüorben,

tüeil fie burd) bic (Sinfenbung für bcn 5tuftrag, fic in ber ^t'itung gu

oeröffentlidien, bett)ei§ert)eblid) tnerbe, unb baf3 ey fidi um ein (£r=

fudien um ßiiftt'lütng t)anblc, haS' ift bod) aud) nur au^5 bem ^^nfjalt

bes 6ntn)urfc0 ,su entnel}men. 2)arauf aber foU e^ ja nid)t anfommen,

bo^ ha§> (5d}riftftücf fclbft, auf meld)ey fid) ber 2(uftrog be3iel)t, an

unb für fid) ur!unblid)en ^nl)alt fjabe, für fid) allein bemeiyerl)eblid) fei.

2)0^ Äopien uon llrfunben nid)t fclbft Urfunben finb, ift ein

o{)ne toeitereg cinlcud)tenbcr ©a^, ber 00m 5Heid);?gerid)t ftet§ feft=

gef)alten, aud) in neuerer ßeit tüieber ouggef^rod)en morben ift (fo

m&. IV (Ben. 22 VI 09 in QSB. 09 ©.516 9h-. 15, für ^^riöoturhmben

olterbingg nur „oon bcfonbcren Umftönben abgefel)en"). Slber

jogar bie 3tnlt)enbung biefe§ !laren Sa^c;^ ftö^t nid)t feiten auf
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©cfitüierigfciten, fü^rt 511 ^^Pcifcln barübcr, ob ein ©diriftftücf Original

ober Äopie fei. ^n einem ©traftierfafjrcn I)atte ber 9lnge!Iagte, um
jirf) gegen bie Stnflage megen ^^etrugeg gu berteibigcn, einen in feinem

Slopierbud) befinblidien ""^pousabflatfdi einci^ ©dniftftürfe^ oorgelegt,

in bem ein gemiffer S^., ber oon bem ungefragten ^^sapiere (3 2chen§"'

Derfid)erung»=^olicen unb einen 2)epotfd)ein) al§ ©idier^eit erf)alten

I^atte, anerfennt, ba^ er fie freih)illig bem 9(nge!Iagten ^urücfgegeben

1:)abc (g. 'X 33b. 40, ))lx. 48). S)a5 fopierte Sd}riftftüd I)atte ber 2(nge!lagte

felbft unbefugtermeife angefertigt unb mit bem 9?amen be§ 51. unter*

jeidjnet, lebiglidi ju bem S^cd, ben 9(b!(atfd) t)er5u[tcllen unb fjatte e§

benn aud), alSbalb nadibem ber 5tb!Iatfdi genommen morben wax, t)cr=

nidjtet. dlad) feiner 2)arftellung I)at er ben Xc^t ber Criginalurhmbe

gtüor felbft gefd)rieben, ^. aber i^n unterjeidinet; biefem f)obe er

fie gurüdgegeben, nadibem er fie in bcffen ©egenmart juoor fopiert

i-)ahe. 9cun !ann barouf, ob ber 5(nge!lagte ben 5lbtlotfdi nid)t aB

3Ibfdjrift, fonbern aB bie für it)n beftimmte ^emei^urhmbe unb in=

fofern ai^ felbftänbige Urfd)rift au ;g gegeben Ijabe (a. a. D.

©. 183, ügl 182), nid)t'3 onfommen, fonbern nur iia§> ift ma^gebenb,

oh, gefegt ha'^ iia§> Driginalfdiriftftüd ed}t möre, für ben 9^ed)tgüerfe^r

ber Stbflatfdi al§ Urfunbe gu gelten f^ahe. ®a§ ergibt fid) aber au§

ber ^arftellung be» Stngeflagten feine^megS; benn mie follte, ha

i}od) jebe Urhmbe it)r S)afein bem SSillen be§ ^futofteller^ öerbonft,

ot)ne bie ©inmilligung be§ 9lu§fteIIer§, ein ©djriftftüd jur Driginol-

urfunbe merben? ®ie SinmiUigung be? SlusfteHer^J ergibt fid) aber

bod) nod) nid)t au» ber bloßen 2lnnai)me be5 i{)m gurüdgegebenen

©d)riftftüde?^. 5^"t'iM) ii^äre ba§ $tert}alten be§ Hngeflagten ftraf=

mürbig aud) bann, menn ber ^au§abflatfd) nid)t aU Driginalur!unbe

angufeben märe. Unb jmar be^n^egen, meil burdi bie falfd)e Äopie

haS' @erid)t getäufdjt, bie Sntfdieibung be§ @erid)ty boburd) beein=

flu^t merben foIIte, unb meil ber 2{b!Iotfd) ha^u audj !eine§meg§ un=

geeignet mar. ®a inbe§ nadi geltenbem üied}t bie 3?ermenbung

be§ falfdien S3eti)ei§mittel^^ nur bann beftraft mcrben fonnte, menn

e§ in einer Urfunbe beftanb, unb ioeil eine ^opie feine Urfunbe ift,

fo mar bie — gemife oerbiente — 93eftrafung be^o 2(ngeflagten nur

möglid), menn bie 5^opie als Originalurfunbe angufeljen Wax; unb

barum jene, mie man moI)I gugeben mirb, fünftlidie unb fragmürbige

5trgumentation be§ 9\eidi!§gerid)ts

!

(gnbüd) nod) eine ^^^^f^^^t^'^Ö^/ meldie fidi auf bie formale

©eite ber Urfunbe beäieljt. ^n einer iReilje früljerer Sntfdieibungen

I
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ijat ha^ OieidiÄgeridjt au^gefprodien, baß eine llrfunbc ber Unter*

fdirift be^ 5lu5[teIIerg nidit bebürfe, \a, ba^ e§ überf)QUpt nid)t er*

forberlid) jet, baß i[}r ^^fji-ilt unb il^ortlaut jelbft bie '^un-jcn be§ 3(u§*

[teueres enjebe. S)ie5 treffe in'Sbefonberc bei Urfunben ju, bie nid}t

Sdiiifturfunben feien, bie qu5 anberen 3ci'fißn Q^^^ '^udiftaben be=

ftet}en. ©o bei ^erbf)öl§ern ober hei lebiglidi mit 3i5^}Igei<f)en ber*

fe(}enen S[ltQrfen, 5. 33. bcn bcrübmten 53Iediniarfcn mit ber ^a^i

I 3ur 33e[tätii3unc3 ber abt3elieferten Simri .^opfen bei einer .V)opfen*

ernte (f. bie 9{nfrd)runc3en in ß. 9i. !öb. 40, S. 218). Unter ^ejug*

naf)me ouf biefc ^tnfdiauung tjaüe in folgenbem \yai[ bie elfte 3"ftQi^g^

eine Urfunbcnfälfdmng angenommen, ^er 5{nge!Iagte f)Qt bei

einem 9Jiaurerftreif einen bei bem D.ltourermeifter ^. be]d}äftigten

3(rbeiter §. §ur 9^ieberlegung ber Strbeit gu beftimmen gefud)t unb

ijat bann auf einen Bittet oI}ne Unterfdirift bie 3Sorte gefd)rieben:

„SSerter §err S!., id) bin fein 6trei!bred}er, madien Sie ^t)xe Strbeit

jelber." 6r fjot biefen ^ettel bem ^. burd) einen in beffen S)ienften

ftef)enben ^ef)rling abgeben unb babei ou§riditcn laffen, fo- !omme

nid)t toieber, er moüe feinen Streifbredier madien. Siefes Urteil

l)at ha^: 9ieidi5geridit aufgehoben ((£. % S3b. 40, dh. 61), ioeil ber

3ettel für niemanben unb nadi feiner ^l^id)tung SUi^funft über ben

Stugfteller gebe unb einem ©dniftftüd bie Urfunbeneigenfdiaft bann

nidit gufomme, wenn nur unter 3id)ilfenabme völlig au^erljalb feine^^

3nt)altö liegenber Satfadien bie ^erfon be§ 9(u§fteller§ erfennbar

werbe. S)a| §. nidit ai§> alleiniger Arbeiter bei bem llleifter be*

fd)äftigt getüefen fei, bafür biete ba^ Urteil genügenbcn 5M)alt. 9(lfo-

— muB man fdiließen — menn ber §. alleiniger 2Irbeiter gertjefen

tüäxe, fo ttjürbe ber ^^^tel 0I5 Urfunbe gelten muffen; aber bo§ märe

bod) aud) eine auRerfialb ber Urfunbe liegenbe Satfadie. Unb eine

aufeerl)alb ber Urfunbe liegenbe Satfodie ift bodi audi eine Überein*

fünft, auf ©nnib bereu ber Slusfteller für bie gunädjft beteiligten

erfennbar mirb: audi ba ergibt fidi ber 5(uÄ[teller nidit au§ ber Ur*

funbe, fonbern mirb mit .V)ilfe einer anberen Satfadie au;§ ber Ur*

funbe gefolgert, unb nodi ba§u fann biefer ©d)lu^ ein fel^r unfidjerer

fein, tDenn 3. ^. ha§> oerabrebete 3^^^)^" fo h^enig diarafteiiftifd)-

ift, tüie bie eingeprögtc ^atji I auf einer nmben '^ledifd)eibe.

Siefe 5IuÄfül)iimgen nierben genügen, um barjutun, ha'i^ bie

9tnnal)me nidit gutrifft, üon ber bie ^^egrünbung beg 35orenttrurfe§-

au§gel)t, baf^ tiinfiditlidi be§ 3?egriffec^ ber Urfimbe bie "it'i^iin^?/ wenig*

ftens in ben .s^auptfragcn, 3U feften ©runblagen gelangt fei. äöoriu
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bieje feften ©mnblagen be[tef)en, bQ§ lüirb üon ber !öet3rünbunc3 nidit

angegeben, unb e§ bürfte oud) gar nid)t mögltd) fein, fie mit au!5=

reid)enber ©enauigfeit ju bejeidinen. (Sollten aber in 3Birtlidi=

feit joldie fe)'ten ©runblagen, aud) nur in ben .s^auptfragen, gegeben,

follte iui^bejonbere bie ^)\ed}tiprediung be5 9^eid)5gerid)t5 ju fidieren

Kriterien be§ S3egntfe§ ber Urfunbe gelangt fein, fo müßten e§ aufeer-

orbentlidi feine, für ben burd)fdinittlid)en 5i^erftanb, audi einen ju-

riftifd) gebilbeten, aufeerorbentlid) fdjmer fapare unb au^erorbentlid)

fdilüer äu l)anbf)abenbe fein; benn nod) ou^ ber neueften 9ieditfpred)ung

ift ju erfefjen, mie fortn3äl)renb, föenn ber ^Begriff ber Urfunbe in

grage tommt, ©traffommern, ©taatsjantnälte, i^erteibigcr für il)re

Sluffaffung fid) auf früljere Urteile be^i O^cidiÄgeiiditö berufen, unb

burd) bie (£ntfd}eibung be^^ ^ödiften @erid)t!?l)of5 belehrt merben,

ha}^ fie geirrt liaben.

S)er gegebene 3ufto^^^/ i^^^" ^^ßö^'Üt ^^''^ Urfunbe, fo luie er fid)

in ber ^rajig l)erau§gebilbet l)abe, foll erl)alten bleiben! 2lber bann

fage man bod) mit beutlid)en ÜSorten, morin er befte^e. ^ft bie

^rajig tüirflid) gu einer feften iöegiiffiSbeftimmung ber Urfunbe ge==

langt, fo mu^ e§ aud) möglid) fein, fie in ©efe|een)orte ju faffen. Unb

menn nid^t eine erfdjöpfenbe S^efinition, fo müßten gum minbeften

bod) beterminierenbe löcftimmungen fid) formulieren laffcn, burd)

meld)e bie l)auptfäd)lid)ften, bie regelmäfsig auftaud)enben ^^^'-'ÜtM

gelöft mürben: unb bieg felbft auf bie ©efal)r ^in, bafe üielleid)t einige

geringfügige imb jnieifelliafte ^älle unbeftraft blieben, ober nur

unter einem anberen ©efidits^punft, inc^befonbere bem be^ betrüge;?,

il)re, mal)rfd)einüd) üöllig auöreid)enbe, ^^eftrafung fänben^). äöie

menig geflärt, mie üoll üon 3^üeifeln bie gange llhterie ber Urfunben-

fölfdjung hvi in bie neuefte ^cil l)inein geblieben ift, ha^^ ergibt fid)

allein fd)on au» ber ,31^^^ "^^^ barauf begüglidjen (Sntfd)eibungen bc;^

9^eid)§gerid)t§, bie in ber offiziellen ©ammlung beröffentlid)t finb;

id) §öl)le bereu in ben legten 6 Stäuben au» einem ^eiti'aunt oon un=

gefät)r
5i/4 ^a^ren (oon' Slnfang aiJärs 1905 big glätte Quni 1910)

nidjt meniger aB 34, unb baöon bef(i)äftigen fiel) 21 mit bem S3egriff

ber Urfunbe. 2)abei ift gu bebenfen, iia'^ bod) längft nic^t alle gmeifel^

«) 9tu(f) D l b r i d) t
,
3. Sb. 31 ©. 361, meint, ben; e-^ fein Unglücf für bie

5Red)t§pflege fein »oütbe, menn bei einer 'i^cgrif'cbeftimmung ber Urfnnbe

ä>ocifeU)afte ^yäUe, bie feitfjer nnr mit bem ^tufgcbot bee gröfjten Scfiarf*

finn§ aU llrlunbenfälfd)nngen ongefprc(f)cn njorbcn feien, fünftig nnr al»

SBetmg ober aurf» gar nidit ftrafbar fein mürben.
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i]ü]tcn ^älle an öas $Hcid)Äc3end)t fommen, unb bo^ Don ben reid}c«

gcriditlicf)en Sntjdjetbungen bod) nur eine [orgfälttg befdiränfte 2Iut^=

leje 5ur ^eröffentlid}unc3 gelangt. Über 30 ^ai:)xe lang t)at fid) baö

9^e{d>5gerid)t mit bem S^egriff ber Urfunbe obgemü^t, unb nodi ift

bee ll?üf)eng fein Snbe.

Unb aud) alle bie onberen 2(rgumente, meldie bie ^egrünbung

bec^ 'i^orentmurfg gegen eine Segalbefinition ber Urfunbe Dor=

bringt, ernjeifen fid) aB nidit [tidit}altig. (g§ n)irb gejagt, es

mürbe mit einer ge[e|lidien 33egriifjbe[timmung ,3ugun[ten be^3

allgemeinen ^eri'tänbniifes ber ©trafnorm faum ettüa§ getnonnen

mcrben: benn bie 2)efinition fönnte „immer nur eine abftrafte unb

beebalb für ben Saien menig üerftänblidie formet entt}alten". 2(ber

gefe^lidie Definitionen finb ja aud) für bie ^uinften ha, bie hei ber

2(niücnbung hci-< @efe^e§ mit^utnirfen bemfen finb, unb für bie ^edit=

fpred)ung märe e^ bod) ein jmeifellofer ©eminn, menn it)r burdj eine

gefe|lid}e S3eftimmung eine audi nur einigeiTrtaßen fefte ©mnblage

geboren mürbe, bie fie, mie gezeigt, bi'j^er ^ot entbef)ren muffen.

Unb mie follte bay nid}t im (Snbergebniy aud) einen ©eminn für bie

5{ügemein^eit bebeuten! ^a, felbft für has Saienü e rft änb ni§

mürbe eine, menn aud) nod) fo abftrofte Definition, mittelbar oon

9hi|en fein, fofern nämlid) mit it}rer .*güfe Cy menigften§ einem

^uriften gelänge, bem Saienoerftänbniy bie — i^m je^t bod) oöllig

unfaßbare — 9ied)tfpred)ung nät)er gu bringen. Cber mie foll

man e§ je|t 3. ^. einem 5aien begreiflid) madien, 'i^afj ^wax bie burdi«

ftodiene ^apierfdieibe einer Kontrolluhr eine Urfunbe fei, aber nidit

bie burd) ben @d)UB§äf)Ier an einer Sßebmafdiine bemirfte 9^egiftrie=

rung, ha^ gmar bie poli§eilid)e 9?ummer auf einem f^af)rrab eine

Urfimbe fei, aber nidit ber oon einer ^vorftoermaltung angebrad)te

DJummerpfa^I an einem .*pol5f)aufen, baf^ jebodi frelidi audi ein foldier

9htmmerpfa£)I unter Umftänben (unter meld}en?) eine Urfunbe fein

fönne.

5(ud) barau^ ift fein burdigreifenbeg 58ebenfen abzuleiten, baß

„bie Urfunbe nid)t nur im ^ledit^ftreit, fonbem aud) unb fogar Dor=

nel)mlid) im 5?erfe^r bemeifen foll, baB aber ber 3?erfe^r oon ß^it

gu ßeit neue formen unb 'öebürfniffe unb bamit jugleidi neue ^e=

meii^mittel unb neue Urfunbenarten fd)afft". Denn baraus mürbe

fid) nur bie gorberung ergeben, e§ muffe bie Definition ber Urfunbe

fo gefaxt merben, iia'\] fie aud) neue Urfunbenformen berfen fönne.

Unb bajg märe nid}t5 anbere^, als bie gan^ felbftoerftänblidie J^'C'rbe^

3dtfc^r. f. b. gcf. gtrafre^täro. XXXI. 53
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rung, ita^ fic jicf) auf ha^' ^egrif^Jtüefentlidie befcf)rän!e. ^^enn gibt

e^^ überhaupt einen feft abgegrengten S3egriff ber Ur!unbe unb beö

UrfunbenbelDcife^, \o !ann fein SSefen bocb burcf) !eine ^nberung

be5 5.ierfe^r§ berüfjrt hjerben, ha eine foldie nid^t bie 93?ett)obe

beä ^emeifeg (bie ift ja ha^^ allein wefentlidie), fonbern nur bie §u^

fällige ^orm t>e§ SSetrei^mittel^ treffen !ann. „S)ie @efaf)r einer

§u tt)eiten 5Iu5bef)nung bes Ur!unbenbegriffc§ unb folgemeife ber

©trafnorm", tvdd^e bie ^egrünbung geltenb ntacf)t, ift nid)t 5U

fürditen, fonbern im ©egenteil föürbe eine 6infd)rän!ung bes S3e=

griffet, fo mie er t)eute in ber ^rayis ge^nbljabt mirb, §u erttjarten

fein, n}enn in einer gefe^Iidien S)efinition bie Si^rfmale Har (}erau§=

geftellt mürben, me(d)e t)cn Urfunbenbemei^^ oon einem 58emeiy

burd) anbere fad)Iid)e SSemei^mittel untcrfd)eiben, menn bie ©renge

hc5 33egriffe?^ nadi bem bloßen ^i^^^äi^^^ß^cis ^in fdiarf gebogen

mürbe, meldie oon ber ^rajis fe^t fo oft überfd)ritten mirb. 2lud)

bie ^efürd)tung ber 93iotiDe trifft nid)t gu, ha^ „bie Definition meit

über haS: ©ebiet be§ ©trafreditc- t)inau§ unüberfe^are SSir!ung oue=

üben mürbe unb burdi bie Stufftellung eineS bcfonberen mieberum

nur fdjmer gU begrensenben engeren Urfunbenbcgriffe^ bie (Sd)n?ierig=

feiten, bie ber Ur!unbenbegriff of)net)in bietet, nur nod) üermel}rt

merben mürben", ©ibt e§ benn überfjaupt einen allgemeinen begriff

beg fonftigen 9ied)t5? S)er Xei\ bes fonftigen 9ied)tg, ber f)ier üor

allem in ^rage !äme, ift ba§ ^roge^red)!. 2tug ber ©trafproge^^

orbnung aber lä^t fid) fdimcrlid) ein beftimmter S3egriff ber Urhmbe

entnet)men, unb bie S^orfdniften ber 3^^^^ipi^PgSBoi"bnung über ben

$8ett)ei§ burd) Ur!unben begiefjen fid) nad) ber allgemeinen ä^ieinung

nur auf ©d)riftur!imben. 2(ber ber ftrafred)tlid)e begriff ber Ur=

funbe ift ja, menigftenS nad) ber t)errfd)enben Sütffaffung, ein üiel

meiterer. Unb felbft föenn e» einen meiteren allgemeinen ^Begriff

ber Urfunben gäbe, ma§ follte e§> für ein S3eben!en f)aben, einen

befonberen engeren S3egriff für ba§ ©trafred)t, unb fpegielt für bie

Ur!unbenfälfd)ung, aufaufteilen? Cber loenn man einen meiteren

93egriff ber Ur!unbe olg gegeben üorau6fe|t, gu beftimmen, ha'^ nur

bie 5älfd)ung einer gemiffen 2trt oon Urfunben ftrafbor fein folle?

(Sfg !ommt bod) im mefentlidien auf ba^felbe f)inau£\ ob man beftimmt:

Urfunbe im ©inne einer ©trafoorfd)rift fei nur ein ^^emei§mittel

oon gemiffer S3efd)affenf)eit, ober ob man fagt: bie ©trafoorfd)rift

be5iet)e fid) nur auf foIdie Urfunben, bie oon beftimmter ^efd)affenf)eit

feien, ^ei ber erfteren Raffung lä^t man es baljingeftellt, ob e§ nod)
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anhexe Urhinben gebe, bei ber Ie|teren je|t man einen ollgemeinen

33egriii ber Urhinbe üorou«. £b e^ einen foldien gäbe, tüürbe jeben=^

fallg für W:> ©trofrecbt tiollfonunen glcicbgültig fein. Dhir barauf

fommt e^ an, ob t)a^3 ©trafredit genügenbe örünbe bofür Ijat, feine

^^eftimmungen über bie ©trafbarfeit ber Urfnnbenfölfd)ung auf

33ett)ei5mittel üon beftimmter 'öcfdiaffcnficit §u befd)rän!en.

(Sine '-öegriffÄbcftimmung ber Urhinbe üerfudien folüo^l ber

neue fdjtüei^er ßntniurf irie bie ö ft e r r e i d) i
f
d) e n (gnttüürfe

üon 1906 unb 1909 (tttäl)renb ber öfterreid)ifd)e ßntmurf üon 1891

eine 2)efinition ber Urfunbe mit ^ebadit obgeIe:^nt £}atte"). ^er

f dl m e i § e r önttourf bringt feine Definition in ber Sdilug-

beftimmung be« allgemeinen Seils (Strt. 63): „©rflärungen gefe|=

lidier 9(uÄbrüde" unter „dh. 8 Urhmbe": „Urfunben finb ©dniften,

beren ]^nt)ait geeignet ift, eine 2otfad)e oon reditlidier ^ebeutung

gu ermeifen. — £ffentlidi ift eine Urfunbe, m\m fie non einem SSe*

amten fraft feinem- 9(mte5 ober oon einer ^erfon öffentlidien ©laubenä

in biefer ßigenfdiaft ausgeftellt tnirb." Der begriff ber Ur!unbe luirb

bamit im Slnfdiluß an ben Code penale unb feine gro^e ©efolgfdjaft,

in Übereinftimmung mit bem englifd)en 9^edit unb norbameri!a=

nifd)en @efe|en, auf tSdniften bcfdiränft, möfjrcnb bie (gntmürfe

oon 1896 unb 1903 ben Sdniften „anbere ©egenftänbe" gleidjgeftellt

f)atten; tüie ber ©ntmurf oon 1903 genauer fagt, „©egenftänbe üon

gleidier 'söeftimmung ober (Signung". ®ie ^^älfdiungen getüiffer

öffentlidier S3eglaubigung?5eid)en merben nidit aB Urhmbenfälfdjung,

fonbern als Delifte befonberer 5(rt in befonberen 8trafbro(}ungen

bef)anbelt. Daoon mirb nod) §u reben fein.

'3)ie fyaffung ber Definition ift feine glüdlidie, benn ber ^n==

^ a 1 1 ber Urfunbe bemeift nidit, fonbern bie Urfunbe betüeift,

oermöge if)reg ^nf)alteg. SSetüeismittel ift bie Urfunbe, ber !örperHd)e

©egenftanb. ©ie bemeift gunödift immer bie ßrflärung, bie fie ent*

^ält. Der ^ni)ait 5. ^. eines 3BedifeI§ ift bie jßedifelerflärung. SSie

fann man aber oon biefer fagen, bafe fie gum ^emeife beftimmt ober

geeignet fei, trenn fie felbft gerabe ber ®egenftanb be§ SSetueifeg ift.

Die Urfimbe foll ^um S3emeife beftimmt ober geeignet fein ; e§

genügt, menn fie bagu geeignet ift; fie braudit nid)t aud) ba^u be=

nimmt ^u fein. 9Ufo, mü^te man fdilie^en: e» genügt, bo^fiebagu

beftimmt ift, mag fie audi nidit bagu geeignet fein. 9(ber follte e§

•) S. 3?ergl. X. £. 308.
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riditig jein, tnegen noUcnbeter Urfiinbcnfälidumg ju [trafen, tüenn

iia^ fatjdie ©diriitftüct einen reditlidi gonj bebeutung5lo|en 3ni)alt

f)at, roenn e§ für ben 33ett)ei§ irgenb einer red)t§erf)eblid}en %aU

fodic nöIUg unbraudibar ift, nur um beÄtnillen, ttieil ber 9tu§fteIIer

ober ber 58enu|er bie gan3 oergeblidie 5(bfid)t ^atte, eine redit-^-

er{)eblid)e Slatfad)e bamit §u betoeifen. (Snblid), trenn bie Urhmbe

fid) Quf eine Satfadie Don reditlidier ^^ebeutung belieben foK, fo

!ommt bos auf bot^ ßrforbernit^ ber ^^ett)ei^iert}eblid)feit für ^Jiedite

ober 9ied)t5Der^ältniffe f)inau5, treldie^ ber § 267 be^ ^eutfd)en ©traf--

gefe^bud)e§ für ^riooturfunben aufftellt, ein ßrforbernis, ireldicÄ

fid) in ber ^ipra^iÄ qB ein unfidierec^, oöIUg unbraudibore§ .Kriterium

ermiefen Ijat unb bamm oon bem beutfdien '^orentlüurf aufgegeben

tüorben ift.

ßin tüciterer begriff ber Urfunbe mirb im ö ft e r r e i d) i
f di e n Gnt=

tüurf oon 1909, im § 206, aufgeftcüt; er entfpridit, mie bie 33egrünbung

bemerft (©.204), ber9?ed)tfpred}ung be§ ^affation5f)ofe§. S)ie Senben^

get)t alfo (tüie im ©inne be§ beutfdien ^^orentmurfs) ba{)in, bie O^edit*

fprediung bef^ f)öd]ften @erndit!J'f)ofe§ gefefelidi ju fan!tionieren: aber

mä[)rcnb ber beutfdie 3?orentti)urf, mie bemerft, mit oollem ^ebadn

eine Segolbefinition ber Urfunbe able{)nt, t)ält bie ^^egrünbung

beÄ öfterreidiifdien ©ntmurfc'^ e^ für nottnenbig, „ben begriff ber

Urhmbe gefe^lid) feft^ulegen, um ein für bie ©id}erf)eit beö Urhmben=

oer!et)r§ befonber^ gefä^rlid)e§ ©diman!en ber 9^ed)tfpred)ung ju

üermeiben." S)ie Definition lautet: „Urfunben finb

1. ©d)riften, bie ein 9kdit ober 3ied)tJDer£)ältniffe begrünben

ober bie beftimmt ober geeignet finb, eine Statfod)e oon ledoU

lid)er ^ebeutung ju bemeifen:

2. anbere ©cgenftänbe, bie nadi ber 58erfel)r»fitte ober burdi

^ereinbanmg baju beftimmt finb, eine S^atfadie oon redit*

Ud)er ^ebeutung ju bemeifen."

3Ba§ bie ©diriftur!unben angebt (9tr. 1), fo mirb jtoifdien redit^S-

begrünbenben unb bemeifenbcn Urfunben unterfdiieben. ^m übrigen

ftimmt bei biefem fünfte bie 2:efinition mit ber beö fd)h)ei§er ®nt»

murfe§ überein, treffen olfo audi für i^n bie 33eben!en gu, bie

gegen bie Definition be§ fdjmei^er 6ntmurfe§ erhoben irorben

finb. 23ie aber ber öfterreid)ifdie ßnttrurf ba^u !am, gföifdien

gum SSeirei^ beftimmten unb geeigneten Urfunben ju unter«

fd)eiben, ift auä feiner 3.^orgefdnd}tc er-fiditlidi. Der ßntmurf

oon 1906 I}atte nämlid) unterfdjieben §mifd)en ©d)riftftürfen, bie
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gum ^öctneis Don rcd}t!?eil)eblid}en S^atjadien bestimmt jinb ober

lt)eld}e „infolge befonberer llmftänbe bie ßitjnung gu einem foId)en S3e*

treife erf)alten f)aben." ^amit foUte f)eroorgeI)oben n^erben, ha^

eine urfprünglidie 93e[tiTnmung 5um 33elpei§ nidit erforberlidi fei,

ha^ e§ genüge, wenn ein urfprünglidi jum S3ett)ei5 nid)t beftintmteä

»Sd)riftftüd burd) befonbere llmftänbe bett)ei§er:^eblid) geh^orben fei.

^ei biefcr ^ormultenmg ocrftanb e§ fid) tion felbft, bafs bie jum

^^enjeie bcftimmte Urfunbe aud} baju geeignet fein muffe; biefer

(Sinn aber ift burdi bie norgenommene ©treidiung in fein ©egenteil

oerfet)rt morben. 2}ie Unterfdieibung redit^begrünbenber unb be*

ttjeifenber Urfunben (bie erfteren inerben in ber 93egrünbung afö

„® i § p f
i t i ü u r ! u n b e n" bege'dmet) ift in bem öntftiurf oon

1906 nod) nid)t gemadit. <5d)riften, bie eitt 9^ed)t ober 9ied)t§-

t}ert)ältni'§ bcgrünben, geben allerbing§ ja im Sinne be§ 5(u§fteUer§

über bie bloBe $^eftimmung jum $>emeife f]inau^3, fie follen burd) it)ren

^n^olt i)a§ Ü^ed)t ober 9^ed)t§t)erf)ältnig erft fd)affen, für beren S3ett)eiä

fie al^bann üon (ärljeblidileit finb. 2(ber ift bie Urfunbe eine 5(rt oon

^ettiei^mittel (unb oon biefer SInfdjauung gef)en aud) bie ^Jcotioe

bes öfterreidiifdien öntmurfes (©. 203) au5), fo ift e§ für i()ren begriff

gleidjgültig, ob ber 9(u5fteUer mit if)rer Sd}affung eine über ben SSe^

h)eig l)inauÄge{}enbe 5(bfidit ocrbunben ^at. Stu^erbem ift ja ber

begriff ber „Sii^pofitiourfunbeu" nid)t auf red)t!?begrünbenbe Ur*

funben befd)rän!t, mos bon biefen gilt, tiifft auc^ §u für fdiiiftUc^e

ßrflärungen burdi bie ein begrünbetes 9^ed)t ober 9ied)t5üerl)ältniä

Dcränbert ober oufgctjoben ober, mie §. ^. burd) eine 9JMngeI^

anzeige beim Bau], !onfert)iert mirb, !ur§, e§ trifft §u für jebe fd)rift=

lidie (Srflärung, mit ber fid) unmittelbar eine 9iedit6n.nrhmg ber*

fnüpft, unb bie um biefer if)rer Söirfung millen abgegeben mirb.

SÖa^' bie anberen unter ben ^Begriff ber Urfuube gefaxten ©egen*

nanbe augel}t, fo maren fie im ßntmurf non 1906 aB ©egenftänbe

be^eidmct, „me(dic ,sinn 5?emeife tion ^liediten ober ?Kedit6oer^ält=

niffen ober reditlid) ert}eblid)en 2;atfad)en beftimmt finb." Ser ©nt=

111 urf oon 1909 f)ebt befonber§ f)ert)or, bofe e§ (SJegenftänbe finb, benen

bioje ^öeftimmung nadi 5}erfel)r§fittc ober 5sereinbamng ,^u!omme.

'i^ci biefen ©egenftänben foll alfo bie blofse ßignung gum 23emei^

nidit au5reid}en, anberfeitg ift nur ^emeisbeftimmung erforberlid),

olme ha^ im übrigen auf bie 33efdioffenl)eit be^ ©egenftanbes, auf

bie 9{rt, mie er ben 33emei§ erbringt, etnnv? anüime. vi'i-^^^cf'^'^'^ß^^

ift C5 nidjt mefentlid), ha^ er eine (Srflärung enttjalte unb oermöge
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bie)e§ 3"f)alte? beiueiie. Unter hen ']o gefaßten begriff tüürbe

alfo bie burdji'todiene '^apierjdieibe ber Äontrollut)!- ebenso fallen,

irie bie 3ö^^'iut3^i<^"ung, bie ber ©cfiu^^ö^ler om SSebftut)!

regiftriert. ©a^? ftimmt allerbing^ nid)t mit ber ÜBegrünbung überein

(©. 204), h)onad) ben ©d^iiftcn anbere ©egenftänbe gleidigeftellt

Werben follen, „bie eine nad) 5.^er!el)r»fitte ober burd) 58er=

einbariing §uni SSewei^ beftimmte ©rüärung entt)alten." ^m
@efe|enttt)urf felbft ift üon bem ©rforbemi§ einer (Srflörung nid)t

bie O^ebe. 33e!§f)alb bei @d)i"iften bie ©ignung ^um ^ertiei^ genügen,

bei ben anberen ©egenftänben S3eftimmung jum S5eh)ei§ erforberlidi

fein foll, bafür inirb ein ©runb nid)t ongegeben. Unb Wenn and) bie

blo^e '^Vereinbarung ber beteiligten iniftanbe fein foll, einem ©egen-

[tanb Urfunbeneigenfd)aft §u üerleif)en, fo fte^t and) t)a§> nid)t mit

ber '^egrünbung im 6in!long. S)enn nadi biefer ift e§ ha^ öffentlidie

Qntereffe an ber 3iiOcrläffig!cit be§ Ur!unbcnben)eife§, meldiei§ hk

©trafbarf'eit ber Urfunbenfälfdnntg begrünbet, unb biefec^ öffentüdie

^ntereffe tüirb borau§ f)ergeleitet, ba^ bie Urfunbe allgemeine
S5emei'3fraft tjahe, ein a U g e m e i n e y S^ertrauen in bie (Sditbeit

unb Unr)erfälfd)tt)eit ber Oerfeljr^^iblidien löeglaubigungen beftel}e.

3Sie ober foH fid) barau§ erüären, ha'\i aU Urfunbe ein ©egenftanb

gelten foll, ber nur burd) ^Vereinbarung zweier '!|]erfonen feine 58e*

meii^fraft erf)alten f)at unb nur für ba§ unter ifjuen beftet}enbe 5Ver-

trag^^oerfiältniy üon üöebeutung merben !ann? 2^af3 übrigeng einem

©egenftanb oor allem and) burd) eine 9ied)t§t)orfdirift urfunblidie

S3ebeutung beigelegt locrben !önne, tüirb an biefer Stelle, mo ber

allgemeine S^egriff ber Urfunbe befiniert merben foll, nid)t gefagt.

S)afür hjerben im legten 3Ibfa| be§ § 207 ben öffentlidien Urhtnben

(bereu '2)efinition übrigen^ üon einer, mie mir fdieint, unnötigen

2öeitläufig!eit ift), „gleidigeftellt bie Oon einer öffentlid)en 33ef)örbe

innerf)alb i^re§ S3ir!ung§!reife§ au§get)enben amtlidien S3eäeidi=

nungen eines ©egenftanbeS, burd) bie beffen 58er!el}r5n?ert, f^^ein*

geljalt, 9.%^ ober ©ehiidit ober eine anbere für ben 5Verfelir erf)eblidie

3;atfad)e beglaubigt mirb."

2)ie allgemeine Definition ber Urhmbe in § 206 unb biefe 95e=

ftimmung bes § 207 über bie öffentlidien llrhmben ftef)en ju ein^

Quber nidit im redeten ^Ver^iiltnii^: benn ber allgemeine begriff

umfaßt ja nidit blofe ©diriften, fonbern audi anbere ©egenftänbe,

h)äl)renb ber S5egriff ber öffentlidien Urfunbe, bie bod) nur eine

Unterart ber Urfunbe bilbet, fid) auf 3d)rifturfunben befd)ränft,
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©egenftänbe anberer 5(rt aber, öffentU(i)e SSeglaubigungsjeidjen,

hcn öffentUd)en Urfunben nur „gleicf) g e [t e 11 1" tüerben.

9^iditiger mar bie B^offung bes Snttüurfe^ üon 1906. ^anad} tüurben

im § 319 unter 5h-. 2 allgemein aB Ur!unben anbere @egen[tänbc

be§eid)net, „meld)e jum ^emeife öon 9ied}ten ober 9ied)t50erf)alt=

nifi'en ober red)tüc^ er{}eb[id)en Xat[ad)en befttmmt jinb", morau^

[idi benn öon felbft ergab, ha^ foldie öegenftänbe audi öffentlidie

Urhmben fein fönnen, jofeni fie nämlid) biefe ^5e[timmung öon einer

ba§u befugten S5e{)örbe ober Urfunb^^erfon erhalten ^aben, unb e5

merben bann nur in §320 aB bejonbere 5(rt öfientlidier Urfunben,

amtlidjc '!ße3cid)nungen t)eroorgef)oben, burd) meldie 3?erfe^r5mert,

SJJafe ober @eit)id)t eineg @egen[tanbet^ beglaubigt merben joIIen

(öffentlidie 5Ser!ef)r§5eid)en, 9(bbrüde oon Stempeln, ^^unjen,

Siegeln ufm.).

Über ben SSegriff ber Ur!unbe {)err[dit, mie gezeigt, in ber ''^rorö

eine f)eiUoje Ungeit)if3t)eit, bie fid) unauftjörlid) in unbefriebigenben

unb fidi miberjpredienben 93egrünbungen unb Gntidieibungen offen»'

bart. i8on ganj unfidieren, mit ©idiert)cit nidit ^u faffenben unb

nod) meniger §u ^anbfjabenben Unterfdieibungömerfmalen f)ängt

C5 ah, ob eine Xat aB fd}mere Ur!unbenfälfdiung mit 3uditt)au§

ober aB "betrug mit ©efängni«, ob fie aB einfadie Urfunbenfälfdumg

mit öefängniÄ ober gar nidit ju beftrafen ift. '^a§ ift ein ungefunber

9xed)t§5uftanb^). QI}m ein ©nbe §u madien, märe bie 9(ufgabe, bie

^Hauptaufgabe auf biefem &ebkt, einer reformierenben ©cfe^gebung.

©5 fönnte nur gefd)el}en burd) eine braudjbare flare Definition be»

üöegriffs ber Urfunbe^). SSenn bie 55erfaffer bes ^^orentmurfes feine

fo(d)e gegeben f)aben, o b m o f) I fie ba^u imftanbe gemefen mären,

fo mürben fie if)re 5Xufgabe oerfannt f)aben. 9(udi Definitionen, mie

fie bieGntmürfe für Cfterreid) unb bie ©dimeij aufgcftellt traben,

mürben niditS nü^en; benn bie Slufgabe ift für einen abftraften XaU
beftanb ber Urfunbenfälfdning übert)aupt nid)t lösbar (unb barmB, ba|3

fie itjre Söfung nid)t unternommen, barf benn and) ben fefjr oerbienten

S?erfaffern be§ SSorentmurfg ein 58ormurf nid)t gemad)t merben.)

s)
53cri]I. X. e. 338; juftimmenb D I b t i d) t S. 360.

®) Gine Xeiinition forbern ü. 2 i l i e n 1 1) a l
, 3- 30, £. 245; C I b r i d) t,

e. 358f.; Softer, Stubien 3. 3?orcntttJiitt b. beiitfcficn Stö'iö. (Setpjig

1910) S. 6. %\iä) 'Baä) a. a. D. S. 6 cxfjcbi crnfte 53eben!en gegen bie

SlöftcIIung beä 3:atbc[tanbe^ auf „Urfunben id)(cc^t^iu".
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3 e b e Definition ber Urfunbe im allgemeinen muß fic^ notiüenbig

für flenjffe ^älle ber 5öl1<i)ii"Ö/ 1^^ Qeföijfe ©eftaltungen beä

Siiatbeftanbcc-, entmeber qB ju eng ober als 3U n)eit ern)eijen; benn

bie 55er)d)iebent)eit be§ 3^oecfe5 ber ^älfdjung reditfertigt aud) eine

oerfdiiebene S3egren§ung be§ ^älfdiungöotjefte^. S)a^ lö^t fid) fd)on

a priori bef)aupten iinb iinrb im folgenben nöfjer begrünbet merben.

III.

©» f)ängt bie Unmöglidi!eit, eine befriebigenbe 58egriff§=

beftimmung ber Urfunbe 5U finben, auf^^ engfte jujammen mit bem

äroeiten Q)runbfetiler be^ geltenben Ü^edjtes; bas ift bie oöüige 5(b=

ftraftt)eit be§ Satbeftanbeg ber Ur!unbenfälfd)ung, ber ireber nad)

3nt)Qlt ober 33ebeutung ber Ur!unbe unterfdieibet, nod) nadi bem

3tr>ed, 5u meldiem fie gebraudit mirb. 2)er Urfunbenbemeic^, bcjjen

3uDerläifig!eit burd) bie abftraften ©trafbeftimmungen gegen bie

Urfunbenfäljd)ung gejid)ert merben foll, !ann aU ©elbft^merf nid)t

gebadit merbcn; benn er [tc()t, n)ie jeber 33ewei5 im Üiedit^^jinn, im

5)ien[t anberer Qr^tereffen, unb fo finb eö jet}r mannigfaltige, eine

gan^ Oer-fdiiebenartige !riminoIiftifd)e SBürbigung erforbembe §anb:=

lungen, bie unter bem begriff ber Ur!unbenfälfd)ung gufammen*

fommen.

1. Sy gibt Urhmben, bie mit 9iüdfid)t auf ben ^tved, bem fie

il}rer befonberen 3{rt nad} bienen follen, für ben 9ied)t!Soerfet)r oon

t)erDorragenber 33ebeutung finb unb bie eben um be!?miUen eineg

befonber<§ energifdien (5traf]diu^e§ gegen ^ülfdjungen bebürfen.

©0 mirb ja aud) um ber ©id}ert)eit be§ ©eIboer!e{)r§ millen bie 5Jtün5=

fälfdiung aU eigenartige^ Delüt bef)anbelt, mienjof)! ber 33egriff

ber Urfunbe, jebenfalB nad) bem ©inne, ben bie Üied)tfpred)ung

bamit oerbinbet, aud) auf SOMnäen zutrifft, unb gmeifellog bie ®elb=

Papiere, bie nadi § 149 he^ ©trofgefe^budieg bem ^apiergelb gleid)=

guaditen finb, Urfunben finb. 3Barum follte alfo nid}t, menigfteng

a[§> eine befonbere 5Irt üon Urfunbenfälfdjung, bie fälfdiung bon

papieren beftraft werben, bie gleid)fan§, mie 5. ^. SSedifel ober

©d)ed§, bem ©clbumlaufe bienen? SSamm foIIte nid)t unter eine

befonbere ©trafbrofjung bie Jälfdiung Ie|tiüilliger SBerfügungen

gefteüt merben, ttjenn bod) f)ier ein gan§ befonbere geartete^, be=

fonber§ ju inertenbex^ 3n^ci-"^fi^ ^^^) »^^"^ ©piele ftel)t, t)a§' öffentlid)e

^ntereffe baran, ha^ fid) ber Übergang t)C5 ^^ermögen^ einec^ $8er=

ftorbenen fo üoIl5ief)e, mie c§> feinem legten SSillen ober, fallf?^ ein
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joId)er nid)t geäußert i|"t, bem ©rbgefe^ entfpridjt, unb tüenn, eben

tt)eil bie id)nttlid)e 9?erfügung eine§ Xoten in ^roge [te^t, bie ©efof)!*

einer Säuidnmg eine be]onber§ gro^e i[t? (S§ i[t erfreulidi, ba\^ biefer

Slnjdjauung^meife ber neue[te ö[terreid)i)d}e (£ntn)urf, abn)eid)enb

oon ben früf)eren (gntn^ürfen, gefolgt ift.

2)ex § 208 be?^ (gntmurfeö oon 1909 lautet:

„1. SSer eine öffentlidie Urfunbe, eine faljdie Ie|tn)i(lige 5>er=

fügung ober ein fal|d}e5 £rberpopier ober ^nf)aberpQpier

anfertigt ober eine ecf)te Urfunbe biefer 9(rt üerfälfdjt,

um einen 3iedit?anfpmd) ober ein S3etoei§mittel für eine

£atfad)e Oon red}tlid}cr S3ebeutung gu fc^affen;

2. tuer eine folfc^e ober üerfälfd)te Urfunbe biefer 9(rt jur

@e(tenbniad)ung eine§ 9ied}ti?anfpnid}es ober §um ^öemeife

für eine Satfadie üon red)t(idier ^ebeutung gebraudjt,

tt)irb mit ©efängnis öon gmei 2Öod)en big gu §mei ^atjren

beftraft.

5)en 3'^f)aberpapieren finb bie ©inlagebüdier ber

33anfen, Sparlaffen unb 5Lsorfd}u^!affen gleidjgeftellt."

S)o§u bemer!t bie S3egrünbung: bei ber Stufftellung ber einjelnen

Satbefttinbe greife ber (Sntmurf gunödjft biejenigen Ijerau^, benen

iDegen ber Ji>tditigfeit be§ Qnt)alte§ für ben 9ied)t!5üerfet)r ein ert}ö()ter

6d}u| geiDät)rt merben folle. S)er § 208 red)ne ba§u nid)t nur bie

öffentlidien Urfunben, fonbern aud) le^tmillige ^Verfügungen, £)rbcr=

papierc, 3n^)fl&e^"pöpiere. 2)en festeren feien bie ©inlagebüdier ber

33anfen, Sparfaffen unb SVorfdiu^faffen gleidi §u ftellen, meil aud)

biefe Segitimation^papiere nadi ben @emoI)nI}eiten be§ 5_^er!et}reg

loie ^n^aberpapiere betjonbelt merben.

Ser er^öt)te ©d)u^ äußert fidi nid)t bloB in einer fdituereren

? Strafbrot}ung, fonbern aud) barin, ha^ fd)on bie ^älfd)ung (fälfd)lid)e

^Anfertigung ober SSerfälfdnmg) alg oollenbete^ S)eli!t bef)anbett

rt)irb, niä{)renb im übrigen (§ 209) nur ber ©ebraud) ber falfd)en

Urfimbe unter ©träfe geftellt, bie gälfd)ung aber übert)aupt nid)t,

I

aud) md)t a\§> ©tüd eine§ §tüeia!tigen S£atbeftanbe§ (tuie im § 267 beg

beutfd)cn 6t®58.) ermähnt mirb. 3(I[erbing§ pa^t bie S3egrünbung

burdi meld)e bie (Sonberbet)anbüing ber in § 208 aufgcfüt)rten Ur=

!unben gered)tfertigt merben foü, nid)t für bie öffentlid)en Urfunben

im oHgemeinen, ha \a biefe ben aHermannigfadiften unb fo aud) einen

toenig bebeutenben 3nt)a(t t)aben fönnen, tücgf)alb ja gerabe ber

beutfd)e 95orentmurf bie Unterfd)eibung öffentlid)er unb ^rioat*
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urfunbcn auftjegcben tjat. 2(ud) tuirb in ber ^egrünbung gu § 207,

ber bie 2)etinition ber ö|fentlicf)en Ur!unbe enthält, für iiju §eroor-

f)ebuni3 ein tüefentUd) anberer ©e|id)tgpun!t geltenb gema(f)t: „2)a

bie öffcntlidien Ur!unben tregcn i{)rer erf)öf)ten 5öeiüeiyfraft einen

ner[tärften Sdju^ genießen, tt)urben fie im ©ntlDurf aufgeääf)lt."

2tber ber erf}öf)ten S5eh)ei^!raft entfpric^t eben nid)t notrtienbig eine

größere :il^id)tig!eit if)re5 ^n()alte§. Sie allein öermödjte aud) nid)t

bie (5onbcrbci)anbIung öffentlidjer Urfunben ju begrünben, ha eine

genau fo ftarfe S3ett)ei6!raft oud^ ben in § 206 begeidineten S)i§pojitit)*

urfunben jufommt, bie jo gleid)fall§ üollen 33ett)ei§ für bie in ifjnen

entfjoltenc ßrflärung erbringen. 9cur mit üiücffidit ouf bie befonbere

9{rt ober '^ebeutung gemiffer öffentüd)er Ur!unben fönnte if)re ©onber=

bef)anblung gereditfertigt tt)erben. <So ift nad) 9^orh}egen § 185

(i^ergl. S. 3.292) bie gälfc^ung eine§ öffcntlidien ^rotofolle^ fd)Ied)t^

I)in ftrafbar, g(eid) ftrafbar lüie bie iöcnu^ung eines falfd)en öffent=

Iid)en '^rotofolleö (tt)äf)renb im übrigen bie blo^e gälfd)ung mit

geringerer Strofe bebrof)t ift a\§> i()re ^enu^ung unb nur unter ber

S^orouc^fefeung, baß fie in ber 2(bfidit erfolgt, oon ber folfd)en Urfunbe

einen ftrafbaren @ebraud) §u madien.) © di fö e b e n unb ^ i n n =

lanb (5}erg(.®. ©.299) ftrafen aI§DoIIenbete§S)eIi!t bie^älfd)ung nur

bei öffcntlidien üöüdiern unb Oiegiftern (laffen allerbings eine f)öt)cre

(Strafe eintreten, menn öon ber falfdicn Urfunbe oud) ©ebrauc^

gemadit morbcn ift).

^ic ^älfdiung geriditlidier "ij^rotofone ftellt (unter anberem)

audi ber Federal Penal Code ber i8 c r e i n i g t e n Staaten
n Oc r b a m e r i f a , ber mit bem 1. Januar 1910 in ^raft

getreten ift, befonbeii^ unter Strafe im Aap. 6 „Offenses against

Public Justice", Seftion 127: ,,Whoever shaU feloniously steal,

take away, alter, falsify, or otherwise avoid any record, writ,

process, or other proceeding, in any court of the United States,

by means whereof any judgment is reversed, made void, or does

not take effect; or wlioever shall acknowledge, or procure to be

acknowledged, in any such court, any recognizance, bail, or judgment,

in the name of any other person not privy or consenting to the

same .shall be fined not more than five thousand dollars, or impri-

soned not more than seven years, or both; but this pro\asion shall

not extend to the acknowledgment of any judgment by an attomey,

duly admitted, for any person against whom such judgment is

had or given."
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©eftion 130 bef)anbelt bie ^-äljdiung amtlidier Unterfd)riften

unb ©iegel: „Whoever shall forge the signature of any judge,

register, or other officer of any court of the United States, or of

any Territory thereof, or shall forge or counterfeit the seal of any

such court, or shall kno\\ingly concur in using any such forged

or counterfeit signature or seal, for the purpose of authenticating

any proceeding or document, or shall tender in e\-idence any such

proceeding or document with a false or counterfeit signature of

any such judge, register, or other officer, or a false or counterfeit

seal of the court, subscribed or attached thereto, knowing such

signature or seal to be false or counterfeit, shall be fined not more

than five thousand doUars and iniprisoned not more than five years."

3m übritjen f)Qt ha^' ^unbei§gefe|bud} jid) f)ier [tar!e [toff(itf)e

S3efd)ränhmoi auferlecjt unb jo leiber bie innfofienberen 93e[tim'

mungen bec^ Snttuurfeg, bie in meiner reditijoergleidienben Slrbeit

§ 14 ©, 327
f. mitgeteilt finb, md)t aufgenommen.

(Sin ticri'tär!ter Straf|dn4 i[t im [taatUdien ^"terejfe Qud)

ongejeigt für ©d)riftftürfe, bie eine autoritatiöe Stußenrng ber Staate-^

gemalt entljalten, für bie Urfdiriften bi^pofitiber öffentlidier Ur=

funben foldjer „öon einer S3e^örbe au^3geftellten öffentlidien Ur*

hmben", bie ,,etne omt(idie5(norbnung, ^.^crfügung oberßntfdieibung''

cntf)altcn i^%-£. § 417).

2. (Sin 5(nmenbung§gebiet uon befonberer $öebeutung (}at bie

Urfiinbc im '^ro,^ef3 a(y pro3effuaIe§ 33emci§mittel; ba^^ ift

nid)t 311 tierfenncn unb mirb audi ausbrüdlid) in ber 53egrünbung

bes beutfd)en (Sntmuxfe§ (@. 786) mie be§ öfterreid)tjd)en (@. 203)

betont. Tarn f)aben n r b a m e r i! a n i
f di e ©efe^e bie 58enu|iung

nid)t bio^ falfd}er Urfunben fonbern audi anberer fadjlidier

^-öemeiismittcl im ^ro^e^ afö eigenartige^ S^elüt gegen bie

)Hed)t^3pfIcge unter ©träfe geftellt (58ergL S). ©. 323, 326); id)

i]abe cmpfoljlen (i^ergl. 2). ©. 352 ff.), biefem 3>organg ju folgen

unb 3ur ©rmägung oerftellt, ob e§ nidit rid)tig fei, nod) iueiter

^u geljen unb allgemein bie ^enu^ung falfd)er ^etoei^mittel gegen=

iiber irgenb einer Sef)örbe unter ©träfe 3U ftellen (5Sergl S). ©. 359).

^d) [)abc babei befonber^ ben ^all ^erüorget)oben, ha^ in einem

3traft)erfal)ren mit .^ilfe falfdjer ^etneiemittel bie $8enirtei(ung

cine§ unfdiulbigcn 5(nge!(agtcn f)erbeigefü(}rt mcrben foll, unb barauf

bingemiefcn, hall] eine milbere ^Beurteilung bann angemeffen fei,

luenn ber Später mit .s^ilfe eines falfd}en ^etueismittels einen be=
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recf)tigten ^Xnipiaid) burdiie^en ober einen unbered}tigten a[niie(}ren

molle (a. n. D. @. 353, 356). S)ie Urfunbenfölfdmng erfdieint i)ier

nur afö gall ber ^elDet5mitteIiQlfd)ung, ber ^äljdiung jadiUdier

^^eiDeismittel, unb e§> ergibt fid) fomit qB iüillfommene 9ieben=

tt)ir!ung, i)a\^ in ber fraglidien §infid}t eine Sibgrenäung be§ 58egriffe§

ber Ur!unbe Don fad)Iid)en ^etüeiSmitteln anberer 5Irt nidit meijr

nötig ift. ß» i[t ein bebeutfamer gortfdiritt, ha"^ je|t aud) ber neuefte

j d) tt) e i ä e r (Sntföurf (oon 1908) im 7. 9(bfd}nitte be§ befonberen

S^eiB unter ben 5?erbred)en gegen ben gerid)tlid)en 58eh}ei§ neben ber

falfdien iöetüeiSausfagc ber ^ortei (5(rt. 215), bem falfd)en Bt'iiQni^

unb iadioeri'tänbigen ®utad)ten {2{rt. 216) ber S^erleitung gu un=

mijfentUd) folfdiem ^^^^Ö^^^ ^"^^^ ©utad)ten (Strt. 217), aud) bie

5älfd)ung unb Unterbrüdung oon ^etüei^mitteln (in 2trt. 218) unter

©träfe gestellt I}at.

2{rt. 218. göljdjung unb Unterbrüdung oon ^^elueiSmitteln.

1. 2Ser in einem gerid)tlid)en S5erfaf)ren, um ouf bac- Urteil

be§ 9iid}terö einäumirten, ober um e§ ^u f)inbem,

eine ©d)ri|t ober einen @egegen[tanb, bie aB SSeloeig^

mittel bienen Jollen, fälfdjt ober üerfölfdjt,

mif)ent(id) ein faljdje^, oerfälfd)te§ ober unedjtes ^e=

ft)ei5mtttel benu^t,

eine ©djrift ober einen ©egenftanb, bie aB SSetoei^mittel

bienen joIIen, unterbrüdt ober oerbirbt,

mirb mit ®eföngni§ nidit unter einem 9JJonat, ober mit

,3ud)tl)au5 biy §u 3 ^ai)xcn beftroft.

2. 3SitI ber 2^äter fid) ober einem 5Inberen §um 'Sie(i)ie üert}elfen,

fo ift bie ©träfe ©efängnic^

3. S3ege^t ber Stngetlagte bie %at, um fidi ^u üerteibigen, fo

mirb er mit ©efängnig ober mit ^u^e beftraft.

4. 3JöiIl ber 2;äter bie ^eftrafung eine§ 9Zid)tfd)uIbigen tjerbei*

füf)ren, fo mirb er mit 3urf)tf}Qu§ beftraft.

3(rt. 219. S3eriüaltung5fad}en. 5^a§ 5.^erfat)ren inSßerloaItungg=

fad)en mirb bem gerid)tUd)en S8erfaf)ren gleid)geftel(t.

©egen bie ^^affung biefer Slrtüel finb allcrbings (Sinmenbungen

äu ert)eben. ©ine S3emei5mittel
f
ä 1

f
d) u n g , bie i n einem ge=

rid)tlid)en $8erfa^ren öorgenommcn mürbe, lä^t fid) !aum boi-ftellen;

gemeint ift mo^I eine gälfdmng ^u bem S^^^^f i" einem geriditUdien

5!?erfaf)ren "Das Urteil 5U beeinfluffen (ob e§ riditig fei, ()ier aud) fd)on

bie blofee göljdjung unter ©träfe §u ftellen, mirb nod) fpätcr ^u er=
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örtern fein). Unb wenn bie $ö e n u ^ u n g in einem öeri(f)tUd}en

^erfaf}ren mit ©träfe bebrofjt iDirb, fo ift biefe f^affung bocf) mot)l

5U eng. ©» mürbe j. 58. bamit nidit ber ^^aii getroffen merben, ha^

eine 'l^artei iia§ falfcfie S3emei^3mittel bereits i^rem 9^ed)tiSanmaIt

übergeben I)at, bamit biefer c^ im O^edite-ftreit bem ©eiid]t oortege,

unb bodi tuürbe, menn fd)on bie gälfdiung ün unb für fid) ftrafbar

fein foU, gemifs and) in foldiem ^alle ©träfe nerbient fein. ©!§ ift

aud) nid)t einjufe^en, mc^tjolb nur bie ""Seeinfluffung eines gerid}t=

Iid)en Urteilt beftroft merbcn foll, nidit aud) bie einer onberen ge*

riditlidien Sntfdieibung, unb nid)t aud) bie einer (Sntfdieibung in

einem i8erfa(}ren ber freitnilligen ©criditsbarfeit. Unb menn ber

©diiebsfprud) in feinen 23ir!ungen einer geriditlid)en ßntfdieibung

gleidi fte^t (3^0. §1040), fo toürbe aud) bie^enu^ung eine§ falfd)en

33emeiÄmittete in einem ©dnebstierfa^ren, um ben ©prudi be^ ©diiebs^

geridites ^u beeinfluffen, unter ©träfe ju fteüen fein, mie bas aud) in

ber n r b am e r i f a n i
f di e n ®efe|gebung gefd}et)en ift. ßubtid), menn

im 5(rtifel 219, bem geriditlidien ^^erfai}ren ba§ ^.^ermaltungs ö e r =

f
a I) r e n gleidigcftellt mirb, fo bleibt e» unüar, ob bamit nur ha§

^^eriuaItung!5ftreitoerfat)ren ober aud) ha^ $8efd)luf5üerfaf)ren ge==

meint fein foU. (5^ mürbe alfo mo{)I rid)tiger fein, eine umfaffenbere

©trafbeftimmung auf3uftellen, burdi meldie bie 5?ern:)cnbung eine§

falfdion fad)lid)en $öeiüci^3mittel^^, einer Urfuube ober dm§> fonftigen

gum '-öemeig geeigneten öiegenftanbe§, ju bem ßmed, bie ©ntfdieibung

einer ^5ef)örbe ju beeinfluffen, unter ©träfe geftellt mürbe, imb nur

mit fdimererer ©träfe benJctH gU bebrof}en, ba^ e§ fid) um ein gerid)t*

Ud)e5 i^erfal)ren imb um bie 58eeinfluffung eine§ geriditlid)cn Urteil'^

{)anbelt. S)em gerid)tUcf)en Urteil mürbe ber ©pmd) eine§ ©d)ieb§-

gerid)te§ gleidisuftellen fein.

^ie (Sinmenbungen, bie gegen eine ©trafbeftimmung foId)er

Strt in ber 33egrünbung beg SSorentmurfe» geltenb gemad)t merben,

fd)einen mir nid)t jutreffenb 5U fein. '3)ie 58ern)enbung falfdier

^emeismittel im ^rogeß !omme (fo mirb bet)auptet, ©. 788) nur

in geringem Umfange üor. 3Sie oft folfd)e Urfunben miffentlid)

im '^roje^ üermanbt merben, ift ja nun fetbftoerftänblid) ftatiftifd)

nidit feftäufteUen; c§ I)ätte aud) feinen S^ved, bie publi5ierten (Snt-

fd)eibungen barauf^in gu burd)muftern ; t)a§> Ergebnis mürbe ja bod)

nur ein rein §ufäUige§ fein. Unbebingt ma^gebenb fann aber aud)

nid)t bie jufällige 3Sat}rnef)mung eingelner, menn audi nod) fo er=

fat)rener ^raftüer fein. ®a^ ^älle ber fragüd)en 5(rt mirtlid) oon
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\o großer ©eltenf)ett tüären, iann idi nid)t glauben. (S§ fommt ja

öon gleid)aitigen f^-ällen in ber offigieUen "ilsublifation ber 9ieid}g=

gerid}t£i-@ntjd)eibungen feIb[tDer[tänbIid) nur ein äu^erft üeiner Sieil

5um S3orfd}ein. 9iun finbcn fid) aber bod) ininierf)in in ben 6 Kelten

33änben be§ 9teid}£igerid)t^^ (bie nad) 9ibfd)luB meiner red)t^ber=

gleid)enben SIrbeit er)d}ienen unb üon mir fl^egiell für bie ^tvzde

ber Dorliegenben 31b{)anblung burd)gearbeitet n^orben finb) gföei

^älle, in benen Urfunben jogar I e b i g I i d) gum Qtved eine^ ge-

rid)tUd)en SSetoeife^ gefälfd)t n:)orben finb. ©^ finb bie§ bie ^älle

m. 40, ^x. 48, (5. 180: („3u feiner (gntloftung legte ber ?(nge!Iagte

im ©trofnerfaf)ren einen in feinem Äo^nerbud) befinblid)en ^au^ab^

flatfd) üor"), unb 58b. 42 dh. 2 ©. 6: („3?on ber berfälfd}ten Urfunbe

:^aben beibe 2tnge!Iagte gum ^wede einer Stöufdiung ©ebraud) ge=^

madit: ®ie ©^efrau inbem fie, miffenb, baß bie llr!unbe oerfölfdit

mar, if)ren SI}emann mit ber ©inrcid)ung ber Urfunbe an bo^^ ^i'0§e|=

gerid)t beauftragte unb baburd) bie (Sinreid)ung {)erbeifü^rte, ber

(Sf)emann, inbem er ben Sluftrag ber (gf)efrau üu§\iü)xte.") ^m
elfteren ^alle, ber oben fdion befprodien n)urbe, i[t bem 9ieid)2igerid)t

ber dladjtvei^ gemi^ nidit Ieid)t geniorben (m. ©. fogar mißlungen),

ha^ e§ fid) um bie gälfdiung einer Driginolurfunbe unb nid)t einer

bloßen ^opie t)anble. ^n anberen Rollen ber SSenu^ung falfdier

^en)ei^mittel im ^ro^e^ t)at ha§ I}öd)fte ©eridit, tve'ü c§> bie Ur!imben=

eigenfd)aft be§ foIfd)en S3en)ei§mitteB öerneinte, auf f^reif|.ired)ung

erfennen muffen, ©o 3. ^. in ©. S3b. 36 dh. 105, wo ha§' t)erfälfd)te

^^rud)ftüd eine§ gerriffenen SSedifeB benu|t wax, ober in ber (Snt=

fdieibung 00m 26. ^onuar 04 in ^^SS. 04 ©. 303, h)0 S3rud)ftüde üer-

fd)iebener SSriefe §ur Säufd}ung be? ®eiid)t§ benu^t Jt)orben moren.

5(ber eine ^eftrafung mürbe in biefen anberen fällen innerlid) gemi^

nid}t weniger gered)tfertigt gemefen fein. 3ßie oft bie Sl^crföenbung

falfd)er fad)(id)er S5ett)ei§mittel im ^rogeffe oor!ommt, oon benen

es Don oornf)erein gmeifellos ift, ha\} fie feine Urfimben finb, ent5ie{)t

fid) oollenbö jeber Beurteilung, t)a folc^e ^älle ja al§ nad) unferem

geltenben 9^ed)te ftraflog, überf)aupt nid)t (unter bem ©efid)t§pun!t

ber f^älfc^ung) ju gerid)tlid)er Unterfud)ung gelangen. dMn er=

fäf)rt baöon nur anfällig t)in imb lieber au§ 3citung§berid)ten. 9tber

follten fie aud) feiten fein, fo märe ha^ nod) fein @i*unb oon if)rer

$8eftrafung ab^ufe^en, menn fie nur fonft burd) au^reic^enbe ©rünbe

gered)tfertigt märe. 2Bie öiel ©trafbeftimmungen gibt e§ nid^t, bie

in ber 5l!riminalftatiftif nur feiten, unb in mand)em ^af)re gar nid^t,
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erfdieinen. Unb tpenn jid) bic @cltenl)eit bcr prc^ejiualon $8er-

raenbung falfc^er S3eiDei5mitteI wie bie S3eQrünbung meint, „barouS

erflärt, ha'^ gerabe Bei einer foldien S3enu^imt3 ber ^älfdier hie un-

mittelborfte ©efaljr ber ol^balbigen (gntbecfung unb 93e[trQtung läuft",

foütc nidit gerabe bann eine bejonbeix^ empfinblidie ©träfe perbient

fein, tt)enn bie f^äljdiung eine jo gefdjidte ift, ha^ ber ^älfdjer ©nt=

berfung nidit befürditet, ober menn er !üf)n genug ift, bie @efat)r einer

Sntberfung ntdit ju fdjeuen. 5^'^ilidl i[t e§ oft nur ^i^föU, „ob bie

^5nlfd)ung innerf)alb ober au^ert)alb eine§ ^rojeffeS benu^t ttjirb."

@c^ fonn audi ba^ingefteUt bleiben, ob im allgemeinen „bie gröfscre

ober geringere ©cfäl)rlid)!eit ber ^älfdiungsljanblung, ber gröfjere

ober geringere ©rab be^ Derbrcd)eri]d)en Siziliens fiieroon unab=

l)ängig" feien, ^ber barum muB bod) nid)t bie Unterfd)eibung „tri*

minalpolitifdi ungered)tfertigt" fein. (Sie redjtfertigt fidi barau^3,

ha^ bei ber ^^enu^ung in einem ^ro^e^, gu bem 3^^'d/ bac^ Urteil

be§ ®erid)t§ §u beeinfluffen, ein öffentlidies ^ntereffe befonberer

3(rt in f^rage ftel)t, ba!§ ^ntereffe baran, ba^ nidit burd) falfdie ^e-

tneismittel gerid)tlid)e Urteile beeinflußt merben, ein n^iditiges ^i^"

tereffe alfo ber ftaatlidjen ^}\ed}t§pflege. Unb eben unter biefem

@efidit§pun!t, unb ha^ ift fogar bie .§ a u p t
f
a d) e , ift l)ier ein

U n t e r
f
d) i e b gtnifdien U r ! u n b e n unb a n b e r e n

f
a di =

1 i d) e n 33eir)ei5mitteln n i d) t ju modien. "2}aß „bicfelbe S^at

ibalb al^j befonbereg ^rojeßbelil't ftrafbar fein follte, balb ftraflog

bliebe", ba^ mürbe bod) „ber 5(llgemeinbeit" getniß nidit loeniger

,Derftänblid)" fein, als baß ein 9.1Jeineib, Oor @erid)t gefdnvoren,

'trafbar ift, mäbrenb ein auf3ergcrid)tlid)er §. $8. auf ©runb eine§

Bergleidie^ gefd)rt)orener, ai^ fold)er ftrafloS bleibt, ober bafj nad)

)em 5Borfdilage be§ ^^orentmurf^? (§ 168) audi eine uneiblidie falfdie

^eugenau^fage bor einer ^el)örbe ©träfe oerbiene, h)äl)renb bie

(leidje Unmaf)rf)eit, im ^rioatleben auggefprodien, ftrafreditlid)

lleidigültig fein foll. 2)ie J^ermenbung Don falfdien fadjlidum 33eniei5=

nitteln, bie nid)t Urfunben finb, unter ©träfe gu ftellen, I}ält hie 33e=

irünbung aud) borum nid)t für angängig, tüeil bie £raglt>eite einer

old)en 3(uöbel}nung ber ©trafbarfeit fidi nid)t überfeljen laffe. 9J(ir

lieint über bie 2;ragmeite einer foldien ©trafbeftimmung, tuenn

ur il}r 9(nmenbung§gebiet genau abgegrenzt inirb, ein 3^cifel oöllig

u§gefd)loffen ju fein, mäl)renb im Gegenteil je^t, tüie bie ©rfaljnmg

?l)rt, gerabe too e§ fidi um bie 58ermenbung falfdier 33eluei-5mittel

TT ^rogeffe l)anbelt, bie Abgrenzung bes Urfunbenbegriff^ auf 3ii^t;ifel
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[töjjt, t»ie gU ben fcin[ten, bcm Saien iin0er[tänblid)en bcgrifflidien

Unteriud)ungen nötigen, unb bag ©rgebni§ biefer Untcrfud)ungen

regelmäßig ein .je{)r unbefriebigenbe^ i[t. SSenn f)iniid)tlid) ber

^(bgrenjung be§ 9lnhjenbung^gebietea (in yiote 1 auf S. 789) be«

merlt lüirb, 't)a^ biefelbe mit ©d}n:)ierigfeiten oerbunben fein tüürbe

(„ob in febem 35erfal}ren bor einer Se^örbe ober nur in @treitoerfaf)ren

aud) nor ©d)ieb§riditem?"), fo finb biefe Sd)mierig!eiten boc^ !eine§=

tvcip unüberminblid).

3So ^älfd)ungen foId)er 9(rt üorfommen, fo meint bie 33egrünbung

(auf ©. 789), „ha treten meift bie 3?ormen bes (gntlourfe^ über falfd)C

^cfdndbigung, über bie SSegünftigung unb über ben ^^etmg aui§*

f)elfenb ein." „9Jieift", alfo bod) nid)t immer, unb bod} nur au§=

f)elfenb. Unb follte e§> rid)tig fein, ha"^ §mor berjenige beftraft mirb,

ber eine folfdie 2tn§eige bei einer S3ef)örbe erftattet, nidit aber ber=

jenige, ber in raffinierter SSeife burd) gefd)idt fobrigierte ^nbi^ien

es fertig bringt, boß gang üon felbft ber 58erbad)t einer fd)n)eren ftraf*

baren §anblung fid) auf einen llnfdiulbigen lenft? ®af5 eine ^'^anb*

hing ftroftog bleibt, bie ben ^\ved I)at, bie 58emrteilung eine^^ un=

fdmlbig 2tnge!Iagten §um Stöbe ober §u leben^Iönglidiem 3uti)tt)au§

I)erbei5ufüf)ren ober gar fie mirfüd) t)erbeifül)rt? (S)enn mit ber

ilonftruftion einer mittelbaren (burd) bie irrenben 9tid)ter oermittelten)

Säterfd)aft ift tjier bod) nidjt» anzufangen!), .'nier beftet)t eine Sücfe

be§ geltenben 9^ed)tg, bereu 9Iu§füIIung ein ©ebot ber Sogi! unb

ber ©ered)tig!eit ift.

3. 3^) '^'^i^f t}ißi^ fonftatieren, "ba^ oon meinen grunblegen=

ben 35orfd)(ägen ein Seil in
i e b e m ber brei oerglid)enen

CSntmürfe ^erürffiditigung gefunben I}at, in jebem ein a n b e r e r.

®er heut] ii}c 35orentmurf t}at bie Unterfd)eibung öffentlidier

unb prioater Urfunben aufgegeben, ber ö ft e r r e i d) i
f
d) e

©ntmurf ftellt bie f^älfd)ung gemiffer 9trten oon Ur!unben unter

befonbere ©trafbroI}ung, ber © d) m e i j e r ßntmurf be{)anbelt

als befonberey S?erbred)en gegen ben gerid)tlidien 93ett)eig bie S5er=

menbung falfdjer SSetoei^mittel in einem gerid)tlid)en ^erfat)ren.

®urd)meg ift aber unberüdfid}tigt mein $8orfd}Iag geblieben,

bie Sßertoenbung falfd)er Urfimben bann in befonberer Söeife §u be=

l)anbeln, rtjenn fie gur 5tu§fül)iiing ober SSerbechmg einer anberen

ftrafboren .f)anblung bienen foll. ^d) muß üor allem betonen, ha^

\^cn biefem 58orfd)lag bie feitl)er erörterten 9?orfd)läge burdiauS un=

abljängig finb ; id) muß eg bainm, loeil bie S3egrünbung be^ 3?orentn)urfi^
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fie famt unö icnbcr^ ali? in unlösbarem ,3uiQnimcnl}Qnt3 miteinanbcr

ftef)enb bcI)Qnbelt. ©ie |tnb audE) üon ber §rage gang unQbI)änt3ic3,

ob nidit bod) norf) eine aüc3emeine ©trafbe[timmung über bie Ur=

funbenfäljdnmii notnienbig bliebe, bie aber bann frcilid) mir ein be-

jdiränftec^ 5tntüenbunc3sc3ebiet ijaben n^ürbe, für bie audi ber 93et3riff

ber Urhmbe eng begrenzt werben fönnte.

23ä[}renb t)a§' n o r tu e g i
f
d) e 6trafgeje|bndi für bie Ur=

funbenfälfdiung eine fdin^erere ©träfe anbrof)t in bcm ^oll, ba^

bie falfd)e Ilrfunbe ^Wittel gur Slusfü^mng einer anberen [trafbaren

•lianblung Don geiüiffer ©dimere ift, fo ging mein i^orfdilag baljin,

bie ©träfe ber Urfimbenfälfdiung, menn fie jur 93egel)ung ober il^er-

berfintg eines anberen ^eliftes, 5. !ö. eines ^elifte^? gegt^n ben '*per=

fonenftanb, eine§ SSetiiige^, einer Unterfd)lagung bienen foU, in ein

angemeffenes 5?erf}äItniÄ 511 ber für biefe§ "IDelift oerniirften ©trofe

5U bringen, in ber äöeife, baJ3 fidi bie le^itere mit 'Jfüdfidit auf bie

Ur!unbenfälfdiung ert)öf}e; barnadi tvüxhc bie Urfunbenfälfd)ung

aB ein biefes anbere S)elift qualifijierenber Umftanb erfdicinen.

65 fdieine bebenfUd), fo meinen bie 5Jiotioe 5um i^orentföurf

(©. 789), bie ftrafred)tlid)e 33ert)ertung ber Urfimbenfälfdiung l)erab=

gUbrücfen, inbem man biefes ^elüt in anberen Satbeftänben gleic^=

fam Oerftede. 9Uier oerftedt mürbe bie Urhmbenfiilfdnmg bodi nidit,

menn fie als ©traffd)ärfungsgrunb im Urteil ^um ^^(usbrurf gebrad)t

merben müBtc. 'Stimmt man inbe^ 5lnftof5 baran, bafs fie nur aB

©traffdiärfungÄgmnb figuriere, fo beftrafe nmn nadi mie bor bie

Urfunbenfälfd]ung aly fold)e; menn nur bie ©träfe in riditigem S5er-

f)ältnil ju ber ©träfe be§ ®eU!te§ bemeffen irirb, mit bem fie §u*

fammen^ängt. 2)er Unterfdiieb t)ot nur gefe^cstedmifdie 33cbeutung.

(Übrigens ift ja and) je^t, menn bie Urfunbcnfälfdnmg in ibealer

^onfurrenj mit einem fdimereren 2)elifte ftclit, bas fdimerere ©traf-

gefe| on^umenben; unb bicfer ^all rt)ürbe nadi bem ö ft c r r e i d) i =

f
d) e n Gntlüurf fel)r t}äufig eintreten, ba biefer für bie Urfunben=

fälfd)ung feine fdjmerere ©träfe alt^ (Gefängnis oon 2 ^Qiji'cn anbrot}t

(§§208, 209), mogegen beim 93etrug (§§358 ff.), üJenn ber ©diaben

100 fronen übcrfteigt, bas 9Jiayimum 3 ^al)rc ©efängniS betrögt,

menn ber 9?ad)tcil 500 Slronen überfteigt, (Gefängnis oon 10 ^^ifji'en;

unb, trenn bie Xat mit großer i^erfdilagcnbeit begangen ift, ober

tüenn burdi fie eine größere S^{)i üon ^erfonen fdimer gefd)äbigt

mürbe, fogar Sterferftrafe eintritt.) ^ie .S^auptfadie ift, ha^, menn

eine Urfunbcnfälfd)ung l e b i g l i d) gur 33egeljung ober i^erbedung

aeitfc^rift f. b. gef. etrafre^tSro. XXXI. 54
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einer anberen [trafbaren .*oonblung bient (ein 3^^^^^/ '^'"'i' "^cicf) fii^"

if)re ^etuertung unmögüd) gleid)güttig fein !ann), ein oll3ugro^e§,

bie natürlidie 9ied)teempfinbung oerle^enbes 93?i^t)er{)ä{tni§ 5lüifd)en

ber 58eipertung üon ^tved unb Wütel nermieben lüerbe. 2tUer=

bings finbet bie 23egrünbung gerabe barin einen 5el)Ier, ha'^ „ber

gdlfd)er, beffen {VÄlfd)ung fid) nur auf ein geringfügige^ 2)eli!t bejog",

burd) eine ßr()öl}ung ber geringen auf biefe!§ Selift gefegten ©träfe

überf)aupt feine bem öffentlid)en ^^tereffe genügenbe ^eftrafung

erleiben tüürbe." Unb bod), tvo ju § 83 be§ 5^orenttüurf^3 (ber SSe^

ftimmung, ha'^ in befonber« Ieid)ten (gölten ha§' öierid)t hk ©träfe

nad) freiem (Srmeffen milbern unb wo bie^- auiobrüdlid) äugelaffen

ift, öon einer ©träfe überijaupt obfe{)en !önne, meil bie 2tnmenbung

ber orbentIid)en ©trofe be§ ®efe^e§ eine unbülige ^iirte entl)alten

iDÜrbe) bie 9J?otioe redjtfertigen lüoUen, baf^ biefe ^e[timmuiU3 aud)

auf S5erbred)enytatbeftänbe anmenbbar fei, ha füi)ren fie (©. 323)

aU S3eifpiel gerabe bie fdilüerc Ur!unbenfälfd)ung an, bei ber bie

(Srfal)rung gelei}rt Ijabe, „bafs felbft bei ^i^erbred)en au0naf)memeife

%älk fid) ereignen, auf meld)e ber ©efe^geber feine ©trafbro{)ung

nid)t bered)net t)ahe", fie Derlüeifen bafür (in Übte 1) auf ben non mir

(35ergl. SD. ©. 389) erörterten gall einer fdiföeren Urfunbenfätfd)ung,

in bem eine 33eerenfammlerin ha^^ S)atum if)re^^ (Sriaubniiüfdieiney

geänbert Ijatte, ben fie bem 5(uffid}t^5beamten Dormie§. 5tber eine

58cftimmung, mie fie ber (Sntmurf in § 83 i-)orfd)Iägt, follte bodi nur

für g'äUc gelten, bereu i n b i n i b u e U e iöefdjoffenijeit eine au^3"

na(}m§meife ^ef)anblung erforbert. %ex ^all aber, auf ben bie

^Jiotioe SSejug nef)men, ift fein SüiÄnafjmefaU in biefem ©inne, fon=^

bem ein tl)pifd)er ^all, tt)pifd) für bieg-äüe, in meldjen eine Urfunbeu'

fälfd)ung Icbigtid) gu bem ^lüede begangen ift, eine geringfügige Über=

tretung irgenbn)eld)er 2Irt ausgufüljren ober gu oerbeden. 2)amit

ober ift ertt)iefen, bafs ha§ ©trafgefe^ felbft ein falfd)e^ fein ntuf5.

S)enn eine ©trafbrol)ung fonn nidit rid}tig fein, menn fie allgemein

für eine gan^e gro^e ©ruppe öon ^-öllen beftimmter 5frt eine „un=

billige fQäxtc" in fid} fd)lie^en tnürbe. (Sin anbere§ S3eifpiel: ®er

58orentmurf (§279 9lr.l) betrad)tet eö mitOtedit al^^ befonberf^ Ieid)ten

^etmggfall, menn femanb „ben nur gegen Entgelt geftatteten 3utritt

5ur 'öeförbeiung burd) eine 58erfef)r§anftalt — ovgliftig er-

fd)leid)t"; bie ©träfe foll l)ier nur ©elbftrafe bi^ gu 1000 maxt fein,

ober -Spaft ober ©efängniS bis ju 6 ^IJonaten. Wit einer fold)en ^^ani)-

lung abermirb fid) oft, n)onid)tfogar ber Siegel nad), bie gnilfd)ung einer
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^üf)rfarte öerbinbert. ©oU olfo bie froglirfie S3eftimimnu] uidjt einen

guten Xe'ü i^rer praftifdien 33ebeutung nerlieren, fo rnüi^te aud) bie

^älfd)ung einer fya^ilorte mit einer entjpredienb milbercn ©träfe

bebrof)t [ein, föie hac^ \a aud) im belgijdien ©trofgefe^bud) unb in

nid)t menigen anberen ©efe^gebungen, bie if)m gefolgt finb, (5ßerg(. 2^.

(B. 401) ge|d)ef}en i[t.

.•galt mon e^^ für ju umftänblid), bie ©träfe ber Ur!unbenfälfd)ung

nad) ber im einzelnen gälte für t)a§> 3ft'e(fbeli!t bertüirften ©träfe

abjuftimmen, fo märe bod) fdion bamit öiel gemonnen, menn menig=

fteng im aUgemeinen nad) ber © d) m e r e ber ^elifteart unter-

fd)ieben, toenn bie ©träfe ber Urfunbenfälfdiung Derfdneben beftimmt

mürbe, je nad)bem fie mit einem 3.^ e r b r e di en , eine m
Sßergeben ober einer Übertretung in S^erbinbung

ftef)t. 3?orau!gfe|ung möre freilidi bofür, ba^ übertjaupt bie ©traf-

brotjungen indjtig bemeffen mären, unb i n § b e
f
o n b e r e b e r

S5 e t r u g nid}t me()r btofi aB 35ergef)en bet)anbelt mürbe (fiebe

aud) ben öfterreidnfd)en Gntmurf o. ©. 811).

(Sinen meiteren gel}ler be^ oorgefd)Iagenen ©tjftenit^ finbet bie

93egrünbung barin, ha^ bie Urfunbenfälfd)ung bann nidit ftrafbar

fein mürbe, menn „tuegen he§ 2)eli!te§, auf ha^i fie fid) bejie^t, eine

S3eftrafung nid]t eintreten fönne, fei e§ am 9JJangeI an S3emeifen,

fei eg megen gei)Ien§ be» erforberlid)en 2{ntrag§ ober megen S.^er-

iät}nmg ufm." 5lber lä^t fidi eine $^e3ief}ung 5U einer ftrafbaren

.v^anblung onberer 5trt nidit nadimeifen, irgenbein ^''^ed, ben ber

Säter mit ber Urfunbenfälfdiung oerfolgt, mu§ bod) nadigemiefen

fein, meil fonft, um in ber ©pradie be^ ©trafgefe|bud}e^5 §u reben,

bie red}tc-mibrige 3(bfidit nid)t nadigemiefen fein mürbe; ob in 9tn-

betradit biefe» ,3^ßcfC'3 eine ©träfe angezeigt märe, "öa^^ ift ehcn bie

grage; id) fomme barauf fpäter §urücf. 9äd)t einen ?^et)Ier, fonbern

einen i^or^ug aber febe idi barin, ha^ menn bo§ 3^ß'^''cti!t nidu

üerfolgbar ift, insbefonbere megen geljlen^^ bee erforberlidjen 5(ntragv,

aud) bie Ur!unbenfälfd}ung nid}t Derfolgbar märe, ^d) mürbe e^

unter allen llmftänben für rid)tig balten, ba^, menn bie Urhntben-

fälfd)ung l c b i g l i d) jur 5tu5füt}rung ober 3.^erbergung eine!§ 2(n=

trag^belifts begangen mirb ofjue jeben fonftigen, aud) nur eoentuellen,

S)eli!t§t)orfa^, aud) bie Urfunbenfälfd)ung nur auf Antrag üerfolgt

merben bürfte. ©in belcibigenber ^^rief ift unter einem fingierten

9Jamen gefd)rieben; bas ift nad) ber :')ied)tfpred)ung bes^ Oieid)ygerid)ty

ein ^meifellofer ^aü ber Urfunbenfälfd)ung; bie 9ied)t^erl)eblid)!eit,

54*
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bie \a nur eine abftrafte gu fein braudit, mirb iiidit boburcf) auege*

jcf)Iojien, "i^a^ roegcn ber ^^elcibigung ein 5(ntrag ntdit ßcftellt tüiib.

Sollte l)ier mirflidi bloß lDec3en ber jdjnftlidieii ^orm ein öifentlid)eö

^ntereffe bie ©trafnerfolgung ert)eifd)en, mieiüoljl fic luegen be§

3nl)alt!S nidit plattgreifen fann, meil ber ^eleibigte jie nidit niiU? Sin

Sofin fpiegelt feinem 5.^ater Dor, er braudic ©elb 5U einer notroenbigen

ober nü^lidien 5luÄgabe unb tt)ei[t jidi über bie angeblidi erfolgte

3cif)Iung burd) eine gefälfdite Cuittung au§, ober er oerberft eine

gegen ben 53ater begangene Unterfdilagung burdi i8erfäifd)ung eineg

,V)anbelÄbud)e§, burdi bie irgcnbiucldie'? irembci^ ^^tcrcffe in feiner

•iSeife gefäl)rbet inirb: foUte in foldiem ^alle obmo^I ber SBater hcn

Sätcr fdionen föill, bcnnodi eine Strafoerfolgung oon amts^niegen

notlnenbig fein? (Sine 6ntfüt)rung ift betüerfftclligt mit §ilfe eineö

unter einem fingierten Dramen gefül)rten S3rieftt)edifel5, in bem

ber ßntfü^rten eine Stellung aB ßr§iel)erin jugefagt roirb. Sollte

l)ier mirflidi ba§' öffentlidie ^^^tereffe an ber 'iBeftrafung ber

Urfunbenfäljdnmg ftärfer fein al5 ha^ ^^üereffe, moldie? bie (Snt*

\üi)ite unb il)re ^omtlie boran l)aben, ha'^ bie £at unoerfolgt

bleibe? 3So ift in biefen fällen „bie fcblüere ^ebroliung bec S^er^

!cf)r£-", bie eine ^^öeftrafung erforberte „oljnc Oiüdfidit barauf, roeldjen

befonberen ^wed ber 2;öter bomit oerfolgt [jat"?

5iudi f)ier mären ben Sdirifturtunben anberc fadilidie 'i8emei§=

mittel gleidijuftellen. 2tber nid)t mic beim geiiditlidicn 5ölfdibemei§

fd}leditl)in foldie, bie gu einem S3emeife geeignet^"), fonbem nur foldie,

bie bagu geeignet unb beftimmt ftnb, ben S3ett)ei0 einer £atfad)e

5U fidiern. 2^enn barin märe I}ier ber ©iiinb für bie fdimerere 23e=

ftrafung gelegen, ha^ ein iltittel, ba^ bagu beftimmt mar, oor 3;;äufdiun=

gen gu hetvatjxen unb baju aud) feiner 58efd)affenl)eit nad) geeignet

mor, 5ur Stänfdiung miRbraudit mürbe. Sc^ ergibt fidi auf biefe SSeife

eine innerlid) begrünbetc, allgemcinoerftänblidie, flare, fidier gu

^anbf)abenbe ^Ibgrenjung be§ ^ölfdiungsobjefte^, trie fie bei einem

abftro!ten 2;atbeftanbe ber Ur!unbenfälfd)ung unmöglid) ift.

£b nad) ollebem nid)t bodi nodi eine ergiinjenbe allgemeine

Strofbeftimmung über bie Ur!unbenfälfd)ung notmcnbig fein mürbe,

biefe ^roge i)ahe id) bereite felbft oufgemorfen (a. a. C. S. 358) (mie

^°) 2;a6 gerabe bie 5?erfd^tcben'^ett be§ ^^Jerfee eine üerid^iebenc ^Ib'

grenj^ung bee 58egriffee ber Urhuibe bebingt, überfielt Xu "iliasguicr in

ieiner bcadfjtenerticrten Xiffertation „Essai sur la nature juridique du faux

en ecriture (Öaujonne 1909) <5. 64 ff

.
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\a aiid) bie 53totiüe (©. 789 9i 3) ausbrücflid) onerfenncn) unb üom

Gtanbpunft be^^ ijcltenben 9kd)t^ aii6 bejal)t. 3(Uerbing» wax unb

bin idi ber "ilJ^einung, ba^, föo nodi ein Stiafbebürfni6 übric; bliebe,

it)m beijer unter anberen ©efidit'opunften gu entfpredien inäre. S3e-

äiueifelt man, bafs bie-5 rid)tic3 ober ha'^ e» ausfidjrbar fei (unb 'Oa^

bie 5lufgabe eine jel)r fdimierige unb oeranttrortungsoolle ift, geb^^

idi oi-}\\c meitere^ 5u), )o mü^te man fidi am önbe freilid) bod) jur

5luf[teüung eine^ ab[troften J^lfdiungetatbeftanbevi entidilieBen. §tber

e§ fönnte für if)n, mie fd)on bemerft, ber ^^egriff ber Urfunbe mefent*

lid) enger al§ nad) bem geltenben 9?ed)t begrenzt hjerben, bog \a mit

feinem abftraften Satbeftanb alle möglidien J-älle, gan^ obgefet)en

Don ber 5(rt ber falfdjen Urfunbe unb oom ßmed ii}rer )öenu^ung,

umfäffen mill

^ie !©eftimmung mürbe fubfibiären (Sfiarafter fjaben. ^i:}ic

Stenben^ ginge bal)in, ^^'il^ci't'ffcn be'g 9ied]t0Der!el}r!^, bie im ein--

äelnen fel)r mannigfadier 5(rt finb, gegen fd)äblid)e S;öufd)ung ju

fd)ü|en; nid)t ^mar gegen jebe 2:;öufd}ung, aber bodi gegen eine foId)e,

bie burdi einen i^äBbraudi ber ncr!et)rÄübUdien löemei-sform ber

Urfunbe I)erbeigefül)rt merben foll. 2;ie iBorfdirift märe auf © d) r i f t-

urfunben §u befdiränfen unb e§ märe nid)t ju befürd)ten, baf5 ber

^öegriff ber ©dnift in ^u engem Sinne nerftanben merben mürbe,

lüie fidi ja audi in ben fremben ^liediten, bie ben "öegriff ber Urfunbe

auf Sd)riften befd)ränfen, feine ert}eblid)en ©d)mierigfeiten borauc>

ergeben (}aben. ö^3 mären bomit auögefdialtet fotdie ^^emei^^formen,

bereu ^öebeutung lebiglid) ouf einem Übereinfommen berut)t, unb

es mären erft red)t au!?5ufd}alten Sdiriften mit einem ^ut)alt, beffen

^^emeisfraft lebiglid) auf einer SSereinbarung ber !!8eteiligten benif)t

unb fidi baf)er nur auf biefe befdiränft; nur ©dirifturfunben mit alU

gemeinem objeftioem '^emeismert fämen in 33etrad)t. Unb enblidi

mären nur foId)e Urfunben §u berüdfid)tigen, bie für fid) allein, felbft=

ftänbig, ^^emei^fraft t}aben, bie ifjren S^emei^mert in fid) allein tragen.

®enn ^u einem guten 2;eii fommt ja ha^^ (Sd)manfen unferer )Ked)t*

fprednmg baf)er, baf3 e? genügen foU, menn bie Urfunbe im ßufammen-

^ang mit anberen Umftänben l^emeig liefert, jum S3emei» einer Xat-

fadie beiträgt: unb bafj es nur anfommcn foU auf bie obftrafte ^^kdits«

erfjeblidifeit ber .^u bemeifenben Xatfadje.

Unter ben Urfunben, bie if}re Sebeutung in fid) allein tragen,

t)eben fid) bie fogenannten S)i5pofitiinirfunben befonberc^ beroor,

richtiger unb allgemeiner gefagt, biejenigen, bie eine reditsgefdjäft'
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lidie ßrflämng ober irgenbeine ßrünnmg cntljalten, mit ber fid) eine

^)ied)t^ifoIge unmittelbar öerfnüpft. 3.^on iljuen märe au^uc\e^en;

)ie finb redit im eicgentlidicn ©inne 3ii[ti"umente be§ 9ied)t5t)erfef)r§.

3()ncn mären ober glcidi^uftellen foldie Urlunben, bie bermöge einer

fcnftigen in ifjnen entf)altenen (Srflärung (^efenntnis ober ha§' 3eugni§

einer öffentlid)en 'i8ef)örbe ober Urfunbsperfon) bollen S3emei§ für

eine S:atiadie liefern, mit ber unmittelbar eine ^ieditiofolge oerbunben

i[t. 2)cun ob jemanb eine red}t5gejd)äftlidie Grflärung fdjriftUd)

abgibt ober oh er fd)riftUd) be!ennt, jie münblid) abgegeben §u f)oben

ober ob eine ^^ef)örbe ober Urfimb^perfon fdiriftlid) beftötigt, ha^

er fie abgegeben i:)abe, gut für ben 33cmeiÄmcrt ber Urfunbe gleid).

(S§ märe alfo um ha^-: 2(u^-gefül}rte sufammen^ufaifen, bie ©traf*

borjd)rift gu befd)rän!en ouf (Sdirifturhmben, bie eine red)tÄmir!fame

ßrüärung entl}allen, ober eine ßrfläiimg, bie für eine rcd)tymir!=

fame S^atfadie boKen ^^emei« erbringt.

©oId)en ©d)riftur!unben aber mären öfientlid}e ^emeis^eidien

gleidi ju [teilen. 2)a^ es im [taatlidien ^ntereije be5 (5trafidm|e!§

gegen it)re golfdianfertigung ober ^^erfäljdiung bebarf, audi außer*

l)alb ber aufgefteUten ©onbertatbeftänbe, audi obgefeI}en oon einem

bcfonberen ^wcd it}rer '^enu^ung, bebarf feiner meiteren S3egrünbung.

3)er S di m e i 5 e r ßntmurf [teilt in 5(rt. 165 bie gälfdjung

amttid)er SÖareuäeidien unter eine befonbcrc 6trofbroI}ung: „2öer

amtlid)e 3Saren§eid)en, namentlid) ©iegcl, ©tempel, 9Jiarfen, mit

benen 58iel), .*ool5 ober anbere SSaren oer[et)en merben, nadimadit,

nadialimt ober oerfäl[d)t, um [ie aB ed)t ober unoerfölfdjt 3U ber*

menben, mirb mit ©efängni^ beftraft,

mer miffeutlid) fal[d)e ober berfölfdite amtliche SSarengeidien

gebraud)t,

mer fid) ber 5ßorrid)tungen, mit benen amtlidje SSarenjeidien

fjergeftellt merben, bemäditigt, um fie unreditmä^ig 5U gebraud)en,

mer biefe 5?orriditungen unreditmäf^ig gebraud)t,

mirb mit ©efängnic^ beftraft."

^iefe 5Borfd}rift ift moI)I ^u eng gefaßt; fie trifft beifpielg*

meife nidit öffentlidie Siegel, bie ba5u bicnen follen, bie ^^entität

eineÄ ©egenftanbeij gu [id)ern, mie [ie gerabe bom [ p a n i [ d) e n

(3trafgefe|bud) (bergl. ®. ©. 303) befonbers ^ert)orgeI)oben merben.

Gij bebarf einer SBorfdirift, bie alle öffentlidie 3t'id}en umfaßt, meld)e

bie löeftimmung I}aben, ben S3en)ei» einer 3:atfadic ^u fidiern. S3ei

einer fubfibiären ilsorfdjrift, mie fie I}ier gcbadjt ift, mären Unter*
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jd)eibungcn einzelner 9h-ten Don ^^ert}eig5eid)en jIüqv getüi^ nid)t

unmöglid} unb nidit unriditig, aber and) ntd)t gerate unbebingt not=^

roenbig. Sntbe{)rlidi iräre inÄbefcnbere tüol}I audi eine ©onber=

DorfdjTift, tpie jie ber 5(rt. 175 beö ©ditueiäcr ©nttüurfec^ Ö^Ö^" Söl=-

fcf)ung bon 9}la^en, ©ett)id}ten, SSogcn aufftellt: „2Ser SKo^e, @e*

n.nd}te ober iöagen jur S;äufd)ung im §QnbeI unb 5l^cr!ef)r fälfd)t

ober nerfälfdit,

rt)er faljdie? ober oerfnlfdites Ma^ ober ®etüid}t ober eine fQl[d)e

ober t)erfäl|d}te Söare §ur 2:;äufd)ung im .*panbel unb S5erfei}r gebroudjt,

wirb mit @efängni^5 nidit unter einem 9Jlonat ober mit ,3ud)tf)au§

bi$ gu 5 ^at}ren be[traft."

%üx eine berortige !öe[timmung lä^t fid) ollerbingg geltenb

madien, ba^ l)ier ein eigenartiges^ ^ntereffe be§ §anbe^3 unb 58er!el}r§

in ?5rage [tet}t, 'oa§' gegen befonber^ gefäfjrlidie Unreblidifeiten energifd)

ju ]d)ü|en fei; bod) mirb fid) mit ber 'öenugung falfdien ^JJk^e§ ober

@emid)t§ ein ^^etmg ober S^etrug-soerfud) Oerbinben unb alfo bie

©trofbeftimmung über bie Urhinbenfäljdnmg jum ^merf [trafbarer

•Öanblungcn au^rcidien.

2)amit iinire bem bered}tigten ^^ebürfni^S bee ^er!e{)r§ ©enüge

gefd)ef}en; über eine unbillige 58er!ümmerung be^5 6traffd)U^e§

mürbe er jidi nidit beüagcn bürfen. (5c^ fann inc^bejonbere nid)t

bie Stufgabe be§ ©trafred)t§ fein, bloßer 9_^er!ef)r§ b e q u e m I i d} *

feit gu bienen, fofern e§> nur unter "i^rei^^ibe einer in feinem inner=

ften SSefen begrünbeten ^orberung gefdieben fann, ber ^orbenmg

nad) flaren, feftumgrengten S3egriffen, nadj fid)eren S^atbeftänben.

(Someit in^befonbere ein ^^ebürfnig beftebt, bie 5älfd)ung p r i o a t e r

33etrei!§5eidien gu beftrafen, märe if}m burdi bie 3.^orfd)rift über

bie f^älfdjung gur 5(u?füt)rung ober 33erbedimg ftrafbarer

.V)anblungen Genüge gefd)el)en.

SSenn für bie fdirtjereren ^älle ber Urfimbenfälfdmug burd)

bie tiorgefdjiagenen ©onberoorfdiriften t)inreidienb geforgt Wäxc,

fo mürbe c§ benn audj für ben fubfibiären abftraften 2)elift5tatbeftanb

feiner allgu ftrengen ©trafbrol)ung met)r bebürfen.

5(ud} ©traffdiärfungegrünbe roie ©eminnfudit ober 9lbfidit ber

Sd}äbigung mürben bei einem berartigen fubfibiären 2:atbeftanbe ent=

be()rlid) fein,
^i) ©oldie fennt aud) nid)t ber ö ft e r r e i d) i f

d) e ©ntrourf.

") O l b r i d) t @. 375 ff. bcjttieifclt überhaupt boö '-i^ebürfni^ ju ber*

luticien CuatifitationeQrünben; c? flcnügc eine lucitcrc 3panmuig bes Strof^»

i'al}mcn^ ober bie CiioUfifation ber Jälidjung beftiinmter '^^Irteii von llrfunben.



818 ©ef). ^uftijrat %?rof. Dr. 5 a ! o b SS e i C' tu a n ii.

(2)er ©cfitüei^er (Snninirf ücilaiigt im 5(rt. 176 für bie Urfunben-

fäl)dning allc^cmein bie ^Ibfidit, „jemanben am ^^ermögert ober an

anberen l^Kcditcn gu [(f)äbigen.") ))lm barouf tüäre bei ber ^jfung

be§ &cie^ci' 5U ad)ten, ha}^ nid)t burd) fie aud) l}armlo|e gu einem

red)tlidi gleid)gültigen 3^'^^^ Dorgenommene ^anblungen getroffen

njürbcn; ba^:?)elbe loa^ ber § 267 ©t@53. mit bem (nom ^^orenttrurf

aB unflar aufgegebenen) örforberni^; ber redit^nuibrigen
_ 5Ibiid)t

besmedt. 6'^ märe gu erforbem, baf^ bie beabfid}tigte 2;öufd)ung

bie 5?erlelsung fei eiä eine^ prioat- ober öffentlid)'reditlid)en 3"'

tereffeS jur Jolge f}aben mürbe, nnb ha'^] ber Xäter fidi beffen bemuf5t fei.

IV.

®er 9?orentmurf be^anbe(t bie llrfimbenfälfdntng an fid) ai^

uoIIenbeteÄ ^elift, mät}renb nad) bem 6trafgefe^budi bie ^^oUenbung

erft mit bem ©ebrauc^e ber falfd)en Ur!unbe eintritt. 6r fc^üe^t

fic^ bamit, meiner 2lnregung folgenb, bem ©tanbpunfte be§ Code

penal an. %a§ ift Jcbt)aft getabelt^"-), ja oB )}\üdfdiritt be5eid)net

tporben^^). Wix felbft fdieint allerbingö ein auf bie blofee gälfdiung

abgeftellter Statbeftanb nur unter ber 5?orauöfe^ung rid)tig gu fein,

boB ba^3 ^älfdmngÄobjeft fdiarf begren.^t unb oon foldier 2trt ift, baf^

eben feine ^älfdiung an fidi, al^ ©efät)rbung miditiger ^ntereffen,

(Strafe erforbert. ®a!§ trifft nidit burdimeg ju für bie Urfunben=

fätfd)ung in bem fo meiten unb unbeftimmten 6inne, in rt)eldieni

bie i)errfd}enbe '^xaiK-> ben 33egriff ber Urfunbe oerfte^t; unb in biefer

§infid}t f)at ja audi ber i^orentmurf feine 58efferung gefdiaffen. S)ie

|^älfd)ung oB ooltenbetec^ 2)elift §u beftrafen, fd)eint mir, um bie^

gleidi Dormcg ju bemerfen, oudi nidit angebradit für hav üorgefdilagene

umfaffenbe ^elift ber 5.^ermenbung falfdier 33emei^Mittel 5ur !!i3eein=

'-) dagegen 'i^ i u b i n g , Öerid)t5)aal ':8b. 77 ®. 14; il ö I) 1 e t

,

etubicn 3.32: C 1 b r i d) t S. 366 ff.; Ungcr, meä)t «b. 14 6. 197 f.;

'SS a d) , 9teform 2. 6, 35. 9Uid} M u m m im 'i^erUner Jagcblatt (nad) bem
3ttat in ber ^niammciifteUung gutad)tlid}ev 5iu{3crungen). ii o f) l e v , ©oltb.

5(rd)iD 'iöb. 56 2. 306 lotü stüifdien 5ffentlid)en Urfunben unb Qn^^aber*

papieren einerfeit^- unb fonftigen '*|?ritiaturtunben anberfeits unterfd)eiben;

bei ben erfteren follc bie fyäljd)ung ale jold)e firafbar fein, im übrigen muffe

bie ©ebraudinaljme I)injutretcn. 'Üöenn übrigene 32 a d) für feine 5)Jeinung

fid) auf ba5 ^3J o r lu e g i f d) e Strafgcfe^budi beruft, fo ift bae ein 5?erfe{)en:

benn gcrabe bicfe? beftraft bie 5ftffcf)ung al^ tiolienbetee Telüt; f. oergl. '2.

6. 292.

1') SS a d) e. 35.
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flujiung einec-' geridjtlicficn Urtcil^5 ober einer fonftigen (Snt)(f)eibung

einer !öe^örbe: unb aud) nidit für ein ^äljdiungÄbetift, bejfen S3e-

ftrafung burdi feinen 3iO"'-^""i^'-''^f)'-"'^^Ö i^^i^ ^^^^^ anbercn [trofbaren

^anblunc3 bebingt i[t. 2)enn, abgejet)cn Don bem weiten Greife unb

ber 9Jhnnigfaltigfeit ber ©egenftänbe, bie I}ier in ^rage fommen,

ift Qud) hü^ 58er^ältni^ ber ^älfdiung 3U bem für bie ^eftrafung au«-

fd}Iaggebenben S^ed ein fo entferntcÄ, 'oa'^ c§> riditiger i[t, fie an

unb für fidi aK> ftraflofe il^orbereitungc^l)anblung anjufeljen^^).

^aß ü b e r l) a u p t bie (Välfdiung nur aU 3?orbereitung§-

f)anblung aufgefQf3t werben fönne, ift bac^ genuiiinlidie 5(rgument,

njeldiee gegen i!}re '^eftrafung geltenb gemadit loirb^-^). 5tber wenn

Don bem ^tvedc gninbfä|lidi abgefe()en wirb, bem bie '^enu^ung

ber Urfimbe bienen foK, fo fef)lt e^ an einem §ureid)enben ©runbe,

fie fdiled)tf}in als 5?orbereitungyt)anblung 5U diarafterifieren unb

barau^i it}re Straflofigfeit abzuleiten, ß^i fann audi, luo ei> fid) nidit

um geltenbes, fonbem um 5U fd)affenbe§ ü^edit ^anbelt, iiberi)aupt

nidjt bie Straflofigfeit einer .'oanblung au^5 bem formalen ©runbe

f}ergeleitet werben, t)a}i fie bloße i^orbereitung^^banblung fei, t)a,

tva§ 2(u§füf)rung^= unb 3«iorbereitung5t)anbIung ift, fid) nur in .VMn=

fid)t auf einen fdion gegebenen beftimmten Xatbeftanb entfd)eiben

läBt.

SSöre fie aber wirflid) aB blofee ^Borbereitungsfianblung an-

5ufet)en, fo würbe borau5 folgen, ha^ fie überhaupt nidit, aud) nid)t

alÄ i^crfud), .^u beftrafen wäre'*'). Sa-S würbe bem geltenben

Wdjic nid)t entfpred)en, benn bei ber fd)Weren Urfunbenfälfdiimg

(§ 268) ift bie 5ölfd)ung nad) ber l)errfd)enben unb in ber ^^^rofiä

geltenben ilJeinung ahi i^u-fud) ftrafbar; wenn bei bem ^i^ergetjen

ber einfod)en Urfunbcnfälfdnmg (§ 267) ber 'l^erfud) nid)t für ftrafbar

eillärt ift, fo beruf)t bie'S aller 3Bal)rfd)einüd)feit nad) (fo gewi^ Wie

in fold)en 2}ingen etwa^ fein fann) auf einem rebaftionellen S5er=

fel)cn (f. Dergl. ^. 2. 362); unb ba^ prioeligierte 'S^elift ber Urfunben-

^^) 9hid) f)ier übcriiclit Xu ^3 a ^ Q » i e ^^ &tn feinet ftritif (S. 64ff.,

70 f.) bie i^eridiicbeiiljeit ber Jäüe.
^^) 5Jfit bieiem 'iJlrgunient operieren )))l u \n m , U n c] c r , ii^ a &}.

Ted) tüill U n g e t bie Jvälfd)uni.T gerabc als ^Borbereitung'Micinblung beionber«

unter — allerbings Ieid)tere — Strafe fteüen.

^*) 3o mar benn aud) im ö ft e r r e i d) i i d) e n Gntnnirfe uon 1891 bie

Jvälid)ung noUftänbig au^gefdjaltet unb nid)t einnml alc^ 'i^erfud) ftrafbar;

i^ergl. X. S. 307 f.
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fäl|(f)ung 5um S^ede befferen f^ortfonttneng (©t(S5S3. § 363) ift fogar

|cf)on mit bcr gälfdiung üollenbct.

SSenn bte ^enu^ung einer fatfd)en Urfunbe an fid) ein felb[t=

ftänbige§ 2)eli!t bilben foll, jo lä^t fid) bie ^äljd)unt3 nid)t gIeid)[teUen

ber 35ereitung ober 58efd)affung eine§ 9JiitteB ettoa gu einer Siötung

ober einer @efunb{)cit§befd)äbigung; benn für biefe ®eli!te, beren

Sefen burd) il}ren (Srfolg beftimmt tüirb, ift bie gufänige 2Sa{)l be§

9Jättel§ gleidigültig. greilid) tüäre e§ unriditig unb mürbe eine un=

gebüi)rlid)e unb gefät)rlid)c 33efd)ränfung ber §QnbIung§freil)eit

bebeuten, n)enn eine an fid) Oöllig erlaubte ."panblung barum ftrafbar

fein trürbe, tüeil fie tüie §. ^^. bie 2tnfd)affung eine§ Q5etüel)r§ in bem

©ebanfen gefd)af), eine lünftige ftrafbare §anblung bamit oorgu*

bereiten. 9(ber für bie ftrafbare 58enu^ung einer falfd)en Urfunbe

bilbet 'Oa§> burd) bie gälfd)ung ^ergeftellte Dbjeft felbft ein tüefent*

Iid)e§ ©tüd be§ S^atbcftanbe^. Unb ift cttüa bie 9?ad)at)mung frember

,'panbfd)riften eine ^unft, bie befonbere 9iüdfid)t ober ^örberung

nerbienen trürbe? ^^i^ßiitons broud)tc fie nidit gcrabe an ©d)ed§

ober SS>ed)feIn geübt gu JDerben; unb barf man nid)t fo föeit gef)en,

jebe ^erfteltung einer falfd)en Urfunbe fd)Ied)tf)in gu berbieten, marum

fie ftraf(o^3 loffen, falB fie nad)tt)ei§Ud) in böfer 3Ibfid)t gefd)iet)t?

(Sie al!§ ettr)a§ ftrafreditüd) oollfommen @leid)gültigeö anfetjen, lüenn

fd)on bie blofee Sjiftenj ber falfd)en Urfunbe eine ®efat)r für ha§>

3ied)t§Ieben bebeutet? 3(ud) ot)ne 3utun be§ §älfd)er§ !ann bie

falfd)e Urfunbe in ben ^^cr!e{)r gelangen unb ©diabcn ftiften. Unb

oon ber in böfer 5(bfidit gefd)e{)enen §erftcllung ber falfd)en Urfunbe

gu if)rer S3enu|ung ift ein Ieid)ter ©d)ritt; bie gelungene ^•älfd)ung

Oerlocft baju, oon i^x ©ebraud) p mad)en; mit i{)r fteigert fid) bie

i8erfud)ung 5nr böfen %at. (Sollte aud) bie b ö 5; 1 i d) c ^älfdmng

ftroflog bleiben, fo t)ie^e ha^ bie @efaf)r oud) ber !öenu|ung falfd)er

Urfunben in beben!Ud)er äSeife fteigern, unb oor einem fo oerant*

iDortung^oolIen ©d)r tte tDäre b.e ©efe^gebung aufg biingenbfte

5u mornen.

(Sd)on bie ^onfequen^en, bie fic^ QUg bcr Straflofigfeit ber

^ölfd)ung an fid) ergeben, muffen bebcnfüdi madien. (Soll in§=

befonbere eine «Strafoerfolgung im ^ni'^^'^c au^^gcfdiloffcn fein, meil

ber Stöter üon ber im ^nlanb gefölfd)ten Urfunbe nur im Slu^lanb

©ebroud) gemadit ^at^')? (Soll bie Unbraud)bai-mad)ung nod) nid)t

1") „Xie Diüditc^ten be§ internationalen meäjt^" pit £) I b r i rf) t S. 371 f.

nidjt für bnrcf)id)(agcnb, mcil nadf) bcr $Rec^tjpred}ung bie §anblnng al§ im
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gcbi'Qudjter foljdier Urhinbcn, and) tt)cnn fic gclüerb?mQ^ig in 9JjQJfe

l^ergeftellt finb, barmn unmöglicE) fein, lt)eil bie f^'älfcfiung an jid) nod)

feine [trafbare ,*oanblung bilbet? SSamm feilte t)a§' ©trafredit mit

feiner 9ieaftion «warten, bi§ öon ber Urhmbe mirüidi ©ebraud) ge=

madjt unb ein Oiel(eid)t uncrfe^Iidier ©diaben cntftanben ift? Siegt

benn bie 58orbeugung fo gönglid) an^erf)alb ber 'Aufgaben be§ ©traf=

red)teg? ©oU e5 nidit aud) nod) 5Jlöglidifeit (in Dernünftigen

©renken natürlidi) brot}enbe i^crle^ungcn Derljüten I)elfen, inbcm

e§ aud) bie geföf)rlid)e ^^anblung in feinen SSereid) jiei)t?

^ft e§ alfo rid)tig, fdion bei ber ^älfdumg ein5ufe^en, fo !ann

fid) nur fragen, ob fie aB ^^lerfud) ober a\§> Dollenbetce Sclift ju be=

ftrafen fei. 9Jiit t()coretifdien au§> bem SSefen ber llrfunbenfälfdiung

abgeleiteten @rünben läf5t fid) n)ic fdion au§gcfül)rt (Dergl. ®. ©. 363^^)

bie ^rage nidit entfd)eiben: e^^ liifet fidi tior allem ber tl^eoretifdie

^ad^tvci^ nid)t füf}ren, ha^ bie S3cnu|ung ber falfdicn lUlunbe ein

materielles SßerIe|ungSbeli!t^^) bilbe, in bc^ug auf meldicg bie ^äl*

fd)ung nur ale 9?erfudi gebadit uierbcn fönnte. '2:^enn audi bie 33e==

nu^ung ber falfdien Urfunbc ift an fid) nod) nid)t aB 5.^erle^img eine§

^ieditÄguteS im eigentlid)en Sinne gu benfcn; öffentlidiey S^ertrauen,

3uüerläffig!eit be§ Urfunbenbemeifes, 9ieint)eit unb 2öal)rl)aftig!eit

ber 58cn)ei5füf)ning finb ©ebanfenbinge, eine „materielle" S^erlc^ung

foldier rein ibcellen ;3ntereffen ift (aud) für ben fonfrcten ^all) nid)t

üorftellbar. ^Sollte mon aber audi bie 93?öglid)!eit il)rer 5?erle|ung

in irgcnbnicidiem ©inne jugeben, im bloßen (^cbraudi ber lUlunbe

!önnte fie nid)t beftel)en, fonbem nur in ber gelungenen 2;äufd)ung.

Cber märe nic^t gerabe burd) eine gelungene 2;äufd)ung red)t im

eigentlid)en ©inne be§ 3Sorte§ 'Oa§> öffentlidie 58ertrauen berieft,

unb tüäre nid)t erft burd) fie ber falfdie l^emci? mirflid) gefül)rt?

^\t bem aber fo, bann fann bod) nidit fd)on im bloßen ©ebraud) gum

^wede ber 2;äufd)ung bie 55erle|ung gelegen fein; fonl't muffte fa

bie gelungene Säufdnmg auf5crl)alb ber S^erletiung liegen, unb \va§>

Wäre fie bann, ba fie md]t?- (^leidigültige^^ fein fann unb für fid) allein

bod?i nod) nid)t bie i8erle|ung irgenbmeld)en anberen 9ied)t§gute§

Qnlanb begangen anäitie[)en fei, tucnn aud) nur ein Jcil baoon fid) in: 5n=

lonb oolläogen l)abe. "JÜIcin bas trifft nur ju, menn bie gälfd)ung menigftenö

ein 2tüd bc§l:atbeftanbce; bilbet, nid)t aber tuenn fie aU ftraflofe 3.^orbcreitung!o==

I)anblung angefel)en unb barum au^ bem 3:atbcftanbc übüig auc-gefd^aüet luirb.

18) 3uftimmenb C I b r i d) t.

1®) So aud) tnieber U n g e r a. a. O.
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in fid) id)lieBt? Slucf) wirb ja bei allen anberen ^ätjrf)ung§beU!ten

fd)on bie ^dljdiung an fi(f) al§ öollenbete^ S)eli!t bef)anbelt, fo bei

ber ^JJünjfälfdnmg, ber fy(nfci)ung omtlidier 3Sert5eidien, ber dJatjUinq,^-

mittelfälfdnntcj. il^on ber ^älfdiunc3 t}aben ja bodi bie ^äl)d)unge=

belifte il)ren 3^amen.

S3ebeutet alfo in Söa^r{)eit aud) ha^ ©ebraud)madien nod) feine

i8erle|ung, [o fragt fid) nur, ob nidit aud) fd)on bie Jtilfdnmg an unb

für fid) eine fo gefä[)rlid)e .s^anblung fei, ba[3 il)re ^^eftrafung al^ einec^

üoUenbeten @efäf)rbung§beli!teg int ^ntereffe ber ©id)erl)eit be^

9ied)t!§oerfe^r5 ()inreid)enb gered)tfertigt fei. ®efe^eötcd)nifd) be-

fte^t feine (Sd)tuierigfeit, weil bie ^älfd)ung an fid) ja einen flaren

unb fd)arf umriffenen Statbeftanb bilbet. ^öfe Stbficbt ift p er--

forbern unb mufj im einzelnen ^alle nad)gert)iefen luerben, gleidioiel

ob Ut gälfd)ung ala SSerfud) ober aU oollenbete^ 2)elift beftraft mirb.

tiefer '9cad)n)eiy aber, ber 3tad)tt)ei§ bc'?^ g e
f
a fi t e n i^orfa|e!^,

be!§ (S n t
f
d) I u

f f
e » , bie falfd)e Urfunbe gu red)tygefä£)rlid)er

S;öufd)ung §u üermenben, ift, mie bie $^egrünbung jum 58orenttDurf

^ert)orf)ebt, nid)t leid)t ju füi)ren-°) unb feine "ilt'otlnenbigfeit h)ürbe

allein fd)on unbillige §ärten oermeiben. %a§ Ölrgument, ha'iß ber

§älfd)er feinen 6ntfd)luf5 änbem fönne, ift nidit 3utreffenb, n»eil ci-

§u üiel ben:)eift; benn esS mürbe gegen bie !©eftrafung eines jeben 3?er'

fud)e§ fpred)en, folange nod) ein 9iüdtritt möglid) tnäre.

(S^ ift gugugeben, ha'^ für eine !öeftrafung bann fein S3ebürfni5,

bofe fie eine unbillige ^^äxte tnäre, tnenn ber gn-ilfd)er felber freitt)illig

bie falfd)e Urfunbe oernid)tet ^at-^) ; aber bai? mürbe nur bafür fpred)en,

2") W u m m unb U n g e r beäroeifeln fogar, ob nid}t eben rocgcn ber

®(i)rt)terigfeit btejc'a ä^einetfe^ bie gan,5e 'ilfcucnuig praftifd)e 'iöebcutung i)abe;

fie überjcljen, ba\] er bod) aud) ic&t id}on ^ur "öeftrafung ber ^'älfdiung aUi

S?erfud)e^ ber jd^tueren llrfuubenfälid)uug erforberlid) ift; im ©egeuteil meint

€ l b r i d) t , bof] ber !i)fad)tüei§ ber 2äufd)ungyabfid)t nielfad) nid)t fo fi^ioer

ju führen fein roürbe. — (J§ !ommt auf bie Uuxftänbc an; fie fijnnen oon ber

^^(rt fein, baf? in ber 2at an ber 3:äujd)ung§abfid)t nid)t ju gttjeifeln ift — unb

ha§ roerben inc-befonbcre biejenigen fein, unter benen bie '*ßraji€^ t)eut5utage

fc^on in ber 3-iilf(f)im9 ,3ugleid) ein 0cbraud)mad)en fiubet; eine ^tueifeüjafte

.Sionftrnttion, bie nid)t me£)r nötig fein mirb, luenn bie ^rülfcfjuug ale fold}e

ftrafbar ift (ßergl. ^. S. 367). 3" nnberen (fällen wirb man bem 'öefc^ulbigten

öloubcn fd)enfen muffen, bafj er ?,nx 'öenuöung ber falfd)en Urfunbe nod)

uid)t entf(^(offen gctnefen fei; bie'? nnmentlid) bann, menn nad) ben llnx'

ftänben bie ö)efa{)r einer 3;äufd)ung nod} DöUig au5gefd)(offen nmr.

2^) D I b r i d) t fidjrt aU 'iöeifpiel ben Jvalt an, baf? einer „oon feinen

©laubigem bebrängt in einem 9(ugenb(irf (jödjfter i^er^toeiflung eine falfdje
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t)a^ and) bei beni idion mit ber ^ölfdiung ooüenbcten ^eliftc tätige

Oieue al^ Straftilguniv^gmnb anjucrfennen fei, tüie ba^^ \a audj {e^t

fcf)on bei einzelnen teuften ber ^aii \]t. ?.1Jan fann an§ ber 9Zot=

rt)enbic3f'eit einer bcrartigen S3e[timmung nidit fDlc3er-n"), tia^ eö

ricf)tit3er lüäre, nid)t jdion bie gälfdiung aU DoIIenbeteg ®eli!t 511

betjonbcln: man mirb bodi )d)rt)erlidi audi fagen !önnen, e§ )ei bannn

nid)t riditig, bie '-öranb[ti[tung fdion mit ber ^nbranbje^ung be^

©egenftanbe^ aB öollenbct anjufefjen, t^eil banadi immer nodi ber

Jäter fidi (§ 310 Stö'i^.) burdi Söfdien bec^ '^ranbe^^ Straflofigfeit

Derfdiaffen fönnc: ober au5 § 163 beö Strafgefe^budiec^ ein 5Irgu=

ment bafür entnehmen, ha^ e§ nid)t riditig fei, ben fa^rläffigen ^olfdi*

eib, fobolb er gefd)tüoren fei, qI§ üollenbeteg S)eli!t §u beftrafen. 6§

märe m. @. fogar riditig, tätige O^eue oudi nodi nadi ber 33enu|img

ber fQlfd)en Urfunbe, folange eine Stäufdjung nidit eingetreten ift,

qIö Otraftilgungggnmb mirfen ju laffen^^). ©oHte e§ §. B. nic^t

riditig fein, ben Später ftrafIo§ ju laffen, ber mit >Riidfidit anf eine

beDorftetjenbe O^eoifion ein '^rauregifter, einen '^eleg, ein öanbeB^^

bud) ober ber ein S^eftament, "Oa^ nad)f)er geriditlidi f)interlegt morbert

ift, berfälfd)t ^ot (alleS ^älle, in benen bie 9ieditfpred}ung eine burd)

©ebraudimadien ootlenbete Urfunbenfälfdiung annimmt), menn nod)

oor ber O^eoifion ber falfdie '^öeleg, bie il^erfälfd)ung be^ '^ndie;^, be^3

9?egifter^?, befeitigt, ber Sleftotor nod) bei feinen Sebgeiten über bie

5?erfälfd)ung, beoor fie entbcdt mar, aufgegärt morben ift?

3ft bie ^ätfd)ung an fidi aber gmnbfäWid) at5 üoKenbeteg 2)eUft

yd beftrafen, fo fdieint e^^ mir nidit gered)tfertigt, fie unbebingt unb

unter allen Umftänben für milber ftrafbar al§ bie SSenu^ung ber

falfd)en Urfunbe 5U erflären. ^a^^ gilt namentlid) für ben f^all ber

löeteiligung meljrerer ""^erfonen; mirfen meijrere in ber Söeife gu^

fammen, ba^ ber eine nur bie ^älfdiung au§füf)rt, ber anbere bon

Quittung übet eine otenei(f)t bejafjlte Sc^ulb anfertigt, um iie aU 93ett)ei§=

mittel Doräujeigen, bann aber, fein Unrecht einfelienb, ba^i falfd)e '2rf)riftftücf

in feiner Scf)reibmappc ücrfdiliefet ober oernid)tet." 3d) tviürbe feine Straf*

lofigfeit fogar für gcre(f)tfertigt Ijalten, rocnn er, nacf)bem bie falf(f)e Cuittung

f(f)on feinem 9ied)t«anroalt übergeben, ja, oon biefem bereite auf ber @e=^

rid)t§f(f)reiberei niebergelegt, alfo oon ber falfd^cn Urfunbe — nad) ber f)err*

id)enben 'ilJJeinung — fd)on ©ebraud) gemad}t mar, fie fid) freimiüig jurüd-

geben liefee unb t)ernid)tete.

22) So OIbrid)t S. 371.

") 3i?gl. oud) oben 9?otc 21.
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bex faljrf)en Urfunbe ©ebraud) mad)i, fo !ann e§ fein, ha'^ ber gälfd)er,

and) tüenn feine 2;ätigfeit in -S^infidit auf bie !i8enu|ung nur aB ^ei-

fjilfe an5ufet)en roöre, bod) bie fdiföereve ©träfe Derbient. S)enn

fei)r oft ift bie gefd)idte gälfd)ung ber bei Weitem fd)tt)ierigere 2;eil

be^ 2)eli!te§, unb würbe ber S3enu|er bie ftrofbare §anblung nie^

ma{§ begangen ^aben, wenn ficft if)m nid)t bie .*gilfe be^5 §älfd)er§

bargeboten l}ättc-^). ilann e^ bod) üorfommen, ha'^ ^älfd)ungen

fogar gewerbsmäßig oon ^erfonen begangen werben, bie niemals

felbft üon ben ©rgeugniffen it)rer Slunftfertigfeit ©ebraud) gemad)t

fjaben,

©ewiß !ann e§ anberfeitg ^äüe geben, in weldien bie f^älfd}ung

für fid) allein eine fe^r Diel milbere S^eftrafung oerbient, als bie ^e=

nu^ung ber falfdien Urfunbe, ober if)re Söürbigung barf bem rid)ter-

lidjen ©rmeffen überlaffen werben. ©!§ ^at fein S3ebenfen, basfelbe

©trafminimum für bie ^älfd)ung wie für bie ^enu|ung feftgufelen,

ha e§ ja bod) aud) fet)r leid)te %a[k ber ^enu^uug einer falfdien Ur=

funbe gibt, ©o wirb benn aud), infoweit bie ^älfdnmg an fid) über-

I)aupt nid)t, fonbern nur bie ^enu^ung ber falfd)en Urfunbe ftrafbar

ift, auSbrüdüd) au§äufpred)en fein, boß, wenn bie benu|te Urfunbe

üon einem anberen §um ß^ved ber 33enu|ung gefälfdjt fei, ouf biefen

anberen biefelbe ©trafbroI)ung anwenbbar fei, wie auf hen Se=

nu^er.

9kd) bem ö ft e r r e i d) i
f
d) e n Entwurf ift bei ben im § 208

f)erau!oget}obenen Urfunben (wo^u aud) alle öffentlid)en Urfunben

gef)ören,
f.

o. ©. 803) fd)on bie bloße gälfd)ung, gleid) ber SSenu^ung

ber falfd)en Urfunbe ftrafbar; im übrigen ift (bei ben ^niüaturfunben,

bie im § 208 nid)t befonbers genannt finb) nur bie löenu^ung ber

folfd)en Urfunbe mit Strafe bebroljt, bie ^älfdjung fogar üollftänbig

aug bem 2)eliftStatbeftanb auSgefd)altet. ®ag ift ein bemerfen5=

Werter Unterfd)ieb oom Entwurf üon 1891, in bem gang allgemein

bie 5alfd)ung aB ftraflofe 5öorbereitungyl)anblung angcfel)en Würben

war ($ßergl. ®. ©. 307 f.). ®er ©djWei^er Entwurf bel)anbelt

burd)Weg (2h-tt.l75—177, 218) bie S-älfd)ung al§ üollenbete§ ^elift unb

al§ gleid) ftrafbar wie bie S3enu^ung ber falfd)cn Urfunbe; wöf)renb

im Entwurf üon 1903 jwifdjen öffentlichen unb '^^priüoturfunben

unterfd)ieben, nur bei ben erfteren bie bloße ^älfd)ung aU üoUenbeteS

^elift ftrafbar war, wogegen bei ben ^riüaturfunben 3ur S^oUenbung

*) a^enjl. T. S. 305. 'öcgrünbung bee a^oicntmiirie S. 791.
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be§ ®eüfte§ nodi baiS @ebrQucf)mQ(l)en non ber falfdien Urfunbe ge=

^örte (Sßergl. ^. S. 313).

©0 geigt )idi burdnneg, in allen brei ßntiüürfen, bie 2;enbenä in

n^eiterem Umfang )dion bie ^ül)d)ung unter Strafe gu ftellen.

V
®ie ^älfdnmg?t)anb(ung tüirb im ^.^orentmurf, fomie im ©traf-

gefe^bud), aly fäl|d)lid) ^;)lnfertigen nnb 5.^erfäl|dien begeidmet. Sie

S3egrünbung Ie{)nt e§ ausbrücflid) ob, gmeifelfjafte Statbeftönbe-^),

mie namentlid) ben ^all ber 6rfd)Ieidnnig einer Unterfdirift, ber Unter*

geidjnung mit bem mat)ren "ilcamen, unter einer falfdien (Sigenfdiaft

befonber§ §u normieren, unb e§ ift allerbingg §u§ugeben, ba^ berartige

(Sinjelbeftimmungen, mie fie namentlid) bo§ normegifdie ©traf*

gefe|bud) (S^ergl. 'S}. ©. 292
f.) ent()ält, gu ber gangen ouf ha^^^ not=

mcnbigfte fidi befdiriinfenbcn 5tnloge be^ 5.^orentmurfe^o nidit paffen

mürbe; f)at er bod) fogar eine bem § 269 beg ©trafgefe|budie§ ent=

fpred)enbe S^eftimnmng über bie S3lan!ettfälfdiung nidit aufgenommen.

©5 ift ja freilidi aiidi jmeifello^-, bafj bie 'ölanfettfälfdiung bie S^ex-

ftellung einer falfdien Urfunbe ift; aber tva?- für ben ^ii^ften felbft*

üerftänblid] ift, muf3 banim nidjt aud) für ben Ji^aienoerftanb o^ne meite=

e§ einleuditenb fein, unb ©trafgefe^büdier finb bod) nid}t bloß für

fünften oerfaßt. (Sin Saie mirb üielleidit geneigt fein, eine burd)

9iiif3broud) eine§ Blan!ettg ^ergeftellte Urhmbe, meil bie 9?amen§=

unterfdirift ed)t ift, ol§ edite Urfunbe angufeljen; unb e^ geigt fid)

bod) in feiner pro3effualifd)en !Q3e^anblung bie ^^efonberl)eit be;? galle^J;

benn menn bie (Sd)tf)eit ber ^^tomengunterfdirift feftfte[)t, I)at ot)ne

meitereg bie barüberfte^enbe ©dnift bie 5.^ermutung ber 6d)tl)eit für

fid), nad) ber ^^eftimmung be^3 § 440 ^'"^^v '^^^ \^ gerabe and) für ben

^all einer in blanco gegebenen Unterfdirift gutrifft (fiel)e g. 33. @$R. in

3iDilfad)en S3b. 47 dlx. 16, ©. 67 unb oon ben ^ommentoren gu B^ö-

") 3Ste iie in 3.?ergl. 2. ®. 370 ff. aufgefüf)rt finb ; baf3 icf) ben auf (2.372

unter 4. jur (Jrmäguug üerfteütcn gall felbft ni(f)t für einen fölfd)ung§attigen

tjalie, get)t au§ ber 3lote 3 :^eröür, lüie bie ^legrünbxmg jum i^orentrourfe

e. 792 9?. 4 rid)tig bemerft. 5lud) 5 r a n f, 3. 'ob. 32 3.98 ift ber 93?einung,

baf? bie 5(bgren,5ung be^ 2atbcftanbci^ ber Urfunbenfülfd)ung burd) erläuternbe

„begrifföentmidelnbc" 9?ed)t'5fät5e nidjt ,yi unTgeljen fein lucrbe.

2«) "Da« tuirb gebilligt oon O I b r i d) t S. 373, üon ö a f) n , Sic

«lan!ettfälfd)ung (53erlin 1910) S. 72 ff. mid) ber ö ft e r r e i (^ i f d» e Gnt-

tüurf ertuö'^nt bie ^^lanfettfälfd)ung nid)t.
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§ 440 §. 58. © e u f f
e r t Ta. 2); bie S'Olgc boDon i[t, ha^ in btefent

%aik, tüer bic (Sd)tl}cit bcr Urtunbe be[treitet, ben 33lQnfcttmipraud)

beiüeifen mu^, lüä^renb bcr iRegel nod) (3^C). § 440 Slbf. 1) bie

© d) t f) e i t einer nidit anerfonnten Urfunbe oon bem ^u bereifen

ift, ber fid) barauf beruft. 2)er © d) n^ e i 5 e r (änttt)urf non 1908

ern)äi}nt in 5(rt. 176, 177 neben ber ^-älfdjung ober 5?erfälfd)ung

einer Urfunbe ai-^ gleidit3eorbneten 3:atbe[tanb bie '©lan!ettfäljd)ung

(3lrt. 176: Söer eine Urfunbe fälfd}t ober oerfälfdit, ober ha§^

edjtc Üfamenfo^eidien eineö onberen §ur .»perfteüung einer untüafjren

Urfunbe benu^t; 3lrt. 177: Söer eine öffentlid)e Urfunbe fäljd)t ober

oerfälfd}!, ober t>a§ ed)te 5?amen§5eid)en eincy onberen jur 5(nfertigung

einer untualjren öffentlid}en Urfunbe benu^t.) Unter bieje Raffung

tüürbe übrigen!^ audi bie Srfdileidiung einer editen Unterfd)rift gu

jubfumieren fein-').

VI.

hieben ber gälfdiung ftet)t (in § 282 2Ibf. 2 be§ ^l^orentttjurfes)

a\§> fd)tt)erer ftrafbare§ 2)elift bie S3enu|ung ber falfd)en Urfunbe.

®a^ ber gölfd)er, ber felbft audi üon ber falfdien Urfunbe ©ebroud)

mad)t, nur liegen ber Ie|teren Xat 3U beftrafen ift, erfdieint in ber

£at, ttJie bie 33egrünbung S. 793 benunit, fo felbftoerftnnblid), ha'^

e§ nid)t au§brüdlid) gefagt ju toerben braud)t. 9(n bem begriffe

be§ ©ebraudimadien§ f)ält ber 3?orentlt)urf feft, nnelt)oi)l er ein un^

beftimmter ift unb ju nieten 3*^^^^!^^" ^^eronlaffung gegeben t)at

(f. bergt. ®. ©. 365). '©eine Unfid)er^eit tritt d)arQfteriftifd) aud)

nod) in einer ber neueren (Sntfdicibungen bef^ 9ieid)^gerid)te^^ (33b. 42

'^Ix. 2) ^erüor. 2)er angeflagte ©bemann f)atte eine Urfunbe, bie

®urdifd)Iog!§fopie eine§ ©dilufsfdieine^^ öerfälfd)t, unb I)atte fie bann

in einem gegen feine (Sf)efrau anhängigen ^toüpvo^e^ in it)rem 2tuf==

trage bem -Proje^geridit eingereid)t. 2)a^ ^ieidi^geridit betrad)tet

beibe ai^ 5Jättäter einer fdilueren Urfunbenfälfd)ung. 6^ tnirb „at§

feftgefteltt" angenommen, „bo^ bie 6t)efrau a\§> fie ifjrem (£f)emann

iicn 5(uftrag jur (Sinreidnmg ber Urfunbe erteilte, gelüufet I)abe, ba^

biefer üon ber Urfunbe gum S^vcd einer 3;:äufdiung ©ebraud) mad)en

irerbe unb ba§ fie biefen Xei\ ber Stat it)re§ (Sf)emanne§ al^ it)re eigene

Xat mollte." (©. 7.) SInftiftung üon feiten ber (Sljcfrau fomme nid)t

in i^rage, „benn ber (£I}emann t)atte bie 58erfälfdmng norgenommen

") ©0 oucf) D I b r i d) t S. 374.
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unb foinit bie 5iuö|üf)rung ber 3;:at begonnen, beuor bie (Sljefrau auf

fernen JSßüIen eingemirft i}otte, unb bie ßf)efrau JüoUte ben ftrafbaren

©ebraudi ber Oerfälfditen Urfunbe nidit al^i frembe, fonbern „oB

eigene Xat"; quo bemfelben Qimnbe fei audi '-öeiljilfe nid)t anju^

nei)men. ®iefe S3egrünbung forbert bie Äritif in niet}r ai^i einer

•s^infidit f)erauÄ.

5.^on jttiei fingen ift bodi nur einey möglidr. entiueber e5 log

in bem Stuftrog, bie oerfälfdite Urfunbe bei ©eridit einjureidien,

eine 33enu|ung ber Urfunbe; bann roar um bef>rt)iüen 9Jättäterfdioft

begrünbet; ober bie 33enu^ung (ag allein in ber Ginreidiung bei öerid)t;

bann fonnte ber bloße 3(uftrog nidit ilJättäterfdiaft fein, ba er bonn

in feinem ©inne §ur 9(u5füf)mng gef)örte, nidit al§ eigentlid)e 2{ng^

füf)rung§f)anblnng unb nidit einmal aB 5_^orbereitung§l)anblung;

benn er fonnte nur fo n:)irffam tperben, bafs er in bem 'Beauftragten

ben (Sntfd)lu^, bie Urfunbe gu benu|en, l)eroorrief; bann aber wai

er Stnftiftung; ber bloße SSille bey 5luftraggeber5 fonnte bie .v>anblung

beg S^äter^o nidit §u feiner eigenen modien. 2)er Umftanb, baß bie

Urfnnbe bereite- oerfälfdit mar, fdilie^t bie Slnftiftung nidit au?, ha

ja gur 58oIlenbung noc^ bog @ebraud}madien oon ber Urfunbe ge=

l)örte. 3Sar ber ßntfdilu^ be§ Stäter^, bie Urfnnbe 3U benu^en, oon

ber (Srteilung bec- ^luftrage^ unabl)ängig, fo fonnte allerbings nidit

SInftiftung, bann aber erft redit nidit 9Mtäterfdiaft angenommen

merben; bann fonnte ber 5luftrag nur (intellcftuelle) 53eiliilfe fein,

fofern er ben Xätex in feinem Sntfdilu^ bie Urfnnbe 5U benu|en be=

ftärfte.

Sie SSurgel ber B^^sif^I ^i^Qt/ rt)ie ^ier, fo in ja^Ireidien anberen

Fvällen barin, bafe man unter bem ©cbraudimadien oon ber Urfunbe

(felbftoerftönblidi ber Urfunbe als foldier, alc- eines 33etüei§mittel5)

bem SSortfinne nadi, nur eine ^emei5if)anblung oerfteljen fann; nidit

eine bloße 'Begugnalime auf bie Urfrmbe, fonbern eine .^lanblung,

bie unmittelbar haz^ l^etueismittel ber 2öa^rnel)mung bcffen über-

liefern foll, bem ber S3ert)ei§ gu fü{)ren ift; progeffualifdi gefprodien,

feine b 1
fe

e ^emei^antretung, fonbern eine gur 33en)eiyaufnalime

gef)prige .^anblnng. 5(uf ber anberen ©eitc aber brängte ba^^ piah

tifdie ^Bebürfnic- baju (unb gerabc bamm, meil bie ^älfdiung bei ber

einfad)en Urfunbenfälfdiung überliaupt nidit, bei ber fditt)eren nur

alz- ^Berfudi ftrafbar ift) ben $iollenbung§punft fojufagen meiter nadi

oorn äu oerfdiieben, fo baf5 man bie 5luffaffung bc^ 9^eidi5geridit§

bof)in f)at fenn^eidinen fönnen, „e§ betrad)te ol§ @ebraud)madien

8citf<%rift f. b. flcf. Sttafred)t«ro, XXXI. 55
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jebe 58erlüenbung ber Urhinbe, \vdd\c ben beenbigten Sßerjud) ber

gut Stöufdjung beftimmten S^anblmuj in fidi idiltefet""-^). SSie man

nun audi ben (nidit minber fontroöerjereicben) S3eciriff be§ „utter"

im englifdien 9ied)t al^ „attempt to use" gebeutet f)at, fo I)Qbe idi

t)orgeid)lagen, anftatt beg @ebraud)mad)en§ „haS' Untemetimen Don

ber Urfimbe @ebmudi ^u madien", unter Strafe .ju [teilen-^), da-

gegen läjst fid) freilid) ba^ iBebenfen geltenb madien, baß bieje t^ajjung

gu ä^nlidien 3tt»eifel^ ^eranlaffung geben mödite, mie fie fid) an

t)a§> „Unternef)men" eine§ öodioerrats ((St@*ö. § 82) fnüpfen. 6^3

inäre jebenfaUc^ beffer, menn fid) eine fs-or-mulierung au^finbig madien

ließe, bic jebe^5 'i^erfialten träfe, in bem ber SSille bie Urfunbe, gleid)-

öiel ob je|t ober fünftig, gu gebraudien fid) offenbart. 9IB foId)e

mödite bie folgenbe gelten: „SSer fidi einer falfdien Urfunbe bagu

bebient, bie 2äufd)ung eine^ SInberen t)erbei5ufüt)ren." ^urd) bie

gaffung, „bie S^äufdiung eineS Stnberen f)erbei5ufüliren", foU au§-

gebrürft merben, ha]^ feine unmittelbar auf Säufdiung gerid)tete

§anblung erforberlic^ fei. ^amit mürbe ber Slu^brud: „Sl^er fid)

ber Ur-funbe bebient", in ßinflang ftel)en. Slnberfeit« foll baburd)

au6gebrüdt merben, ba^ bod) jebenfalB bie beabfiditigte Slöufdiung

burdi bic Urfunbe felbft fieiDorgebradit nierben foU.

VII.

©g foü fd)Iiepd) öerfud)t merben, ha^' Ergebnis ber oorfte^enben

Erörterungen in @efe|e§paragrap^en ju formulieren:

§ 1.^°)

„SS e r 3 u m 3 ^^ ^ ^ einer S; ä u f di u n g

1. ein a m 1 1 i d) e 5 ^ r o t o f o 1
1

, einen Eintrag
in ein ö f f

e n 1 1 • d) e ^ 58 u di ober 9i e g i ft e r , bie U r

-

fdirift einer 5tnorbnung ober Gntfd)eibung
einer 33ef)örbe:

2. ein Crberpapier ober ^n^aberpa^ier
ober t) a§ ßinlagebudi einer Sauf, Sparfaffe
ober S? r

f
d) u ^ ! a

f f
e

;

28) ^ i n b i n g § 160 3. 250.

29) Xa ber S.üorentrourf überall (in ben ben §§ 81 unb 159 ^t&'^. cnt-

fpred)enben §§ 101 unb 167 ben ^Segriff bee Unternefjmene butd) ben '*^e=

griff be§ SSerjudjel erfe^t f)at, fo wäre le&terer aud) f)ier anjutücnben; ügl.

OIbri(]^t (2. 371. ^o) g p @ 802ff., 818ff., 828.
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3. eine I e 1 1 ip i 1 1 i g e 35 e r f
ü g luig [ a l

)'

et) a n f e r -

t i g t ober D e r
f
ä I

f
d) t , ober wer

f
i d) einer f a l

f
d) -

angefertigten'^^) ober oerfälfdjten Ur!unbe
fo(d)er 31 rt basu bebient, eine 2;äu[d)ung

^ e r b e i 5 u i ü 1) r e n
,

unb babei tueiß, '^c^'b 5)ie beabn<i)tigte %äu'\d)'

ung bie reditsföibrigc ©d)äbigung eine§ frem =

b e n 'i^ e r nt ö g e n 5 ober eines | o n [t i g e n ^ n t e =

reffes, eine§ prioaten ober öffentlid)en, ^ur

f^olge t)aben tu erbe ^-), tuirb mit — be [traft.

§ 2 ^^).

SS e r
f

i d) außer b e n Fy ii ^ ^ ^ n b e 5 § 1 ^^j

eine§ falfd)angefertigten ober t)erfäl|d)ten

6 du" i i
t [t ü d e § , b a s geeignet i [t , b e n 33 e in e i §

einer S;atfad)e ju erbringen, bebient, um eine

^ e 1} ö r b e ober ein © dii e b § g e r i d) t j u t ii u ]" d) e n

unb b a b 11 r d) i ^ r c (S n t
f
d) e i b u n g 5 u b e e i n f 1 u

f f
e n,

tu i r b mit b e [t r a
f

t.

3Sirb bie %at §u bem S^ ^^ begangen, in

einem gerid)tH(^en, t)ern?altung5gerid)tH(^en
ober

f
d) i e b § g e r i d) t H d) e n 35 e r

f
a I) r e n b a y (5 n b ^

urteil § u b e e i n f l u
f

]" e n
, f

i [t bie ©träfe
SSirb bie %at begangen, um einen begrün-

beten 91 n
1 p r u d) b u r di 5 u f

e ^ e n ober einen u n =

b e g r ü n b e t e n 9( n
f p r u d) a b 5 u m e f) r e n

, f
i ft bie

©träfe ....

SS i r b bie 2; a t in einem g e r i di t ( i d) e n © t r a
f

=

^^) Xieje ni(f)t mif;^uüet[tef)enbe 5?cubi(binig mö(f)te irf) an SteUe bec'

^cE)rt)erfäüigeten „fälidjUd) 5lnfertigen5" in 3?otjd)lag bringen.

^-) 3. 0. 3. 818. (S6 empfie{)It jid), auebrüdlid) tjcxvoxsuijeben, bafj

bo5 ^nterejje aud) ein öifentlid)es fein fönne; toie ba^ im italieniidjen 3t0'ö.

geid)e^en ift; roarum \d) im übrigen tion beffen g^ffung abtoeid)e, ergibt |id)

au« meinen 53emerfungen in S.^ergl. S). 3. 271 ff-, 3. 344 ff. "S^ie ?tbftellung

auf 3{ed)te ober 9{ed)t'?üerf}ältniffe fütjrt nur ju unnötigen begrifflid^en ilon=

ftruftionen, 3?ergl. X. 3. 343.

33) 3. 0. 3. 805 ff.

3*) Xurd) biefe auc^ in ben fotgenben '•Baragrapljen tüieberfef)renbe

Stiaufel foU bo§ Ü8erl)ältni^ ber einzelnen 'iöeftimmungen ju einanber tiar*

geftelU merbcn.

55*
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üerfQl)ren oon bem ^efrfiulbigten äum ^W cd

feiner SBerteibigung begangen, fo ift bie ©träfe

3S i r b bie Xat begangen, um in einem g e =

rirf)tlidicn ©trafoerfaljren bie SBerurteilung

e i n e § U n
f di u I b i g e n I) e r b e i 5 u f

ü I) r e n
, f ift bie

Strafe —
3 ft b a § b e n u 1 1 e (5 d) r i f

t ft ü cf ):> on einem 21 n -

b e r e n f a I
f
d) a n g e f

e r t i g t ober d e r
f lU f d) t , um

in foId)er Söeife benu^t gu werben, fo finben
auf il)n bie gleid)en ©trafbr Ölungen Stnhjen-

bung ^°).

®en ©d)riftftüden [tefjen anbere ©egen*
ftänbe gleid», bie geeignet finb, ben ^elrei^

einer %at\a(i)e ju erbringen.

§ 3 36).

SS er fid}, au^er ben fällen ber §§ ]

nnb 2, eine§ falfd) an gefertigten ober oer =

fölfd)ten ©diriftftürfe^^ bebte nt, um eine ge =

rid)tHd) ftrafbare .^anbUtng au?^5ufüi)ren ober

eine foId)e ^anblung §u oer bergen, tt)irb,

menn bie öanblung ein S!^erbred)en ift, mit—
menn fie ein 53erge^en ift, mit —
m e n n fie eine Übertretung i ft , mit — b e =

ft r a f t.

Sft bie benu|te Urfunbe oon einem 5{nberen

falfd)angefertigt ober oerfälfdit, um in fold)er

SSeife benu^t gu tüerben, fo finben auf i{)n

bie gleid) en ©trafbrofjungen 2Intüenbung ^'^).

Sft bie §anblung megen ERangel^ be^ er =

forberlidjen 3tntrageg ober au§ einem fon-

ftigen 9ied)t§grunbe nid)t berfolgbar, fo ift

e§ aud) nid)t bie Urfunb enf ölf d)ung^).

=•5) ©. 0. <B. 823 f.
3«) ©. 0. <B. 810 ff.

«') ©. 0. ©. 823 f.

3») <B. 0. ©.813 f. '^k\ex au^brücflidjen 33eftimmung bebarf e§ nut

tücgen ber fubfibiären 58oTfd)rift be§ § 4, bie in foId)em gälte anttjenbbat fein

fötmte; fie möre jonft überflüffig.
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® e n © d) r i i
t u r f u n b e n [t e I) e it a n b e r e ö e g e n =

ft ä n b e g I e i d) , tu e l d) e b i e 33 e [t t mm u n 13 I) a b e n
,

ben S3etüei» einer Siatfodje 311 fid)ern.

§ 4 39).

2Ber aufeer ben fällen ber §§ 1—3 ein S d) r i f t=

[tüd, haS: eine red)t§n)ir!fame ©rflärung ent =

t)ält ober eine ©rflärung, bie fiir eine xcdjtS"

tt)ir!jame ^atfadie öoUen 33eit)ei§ gu erbringen
geeignet i [t

, 5 u ni 3 n? e d einer Si ä u j d) n n g f a l [ d)=

anfertigt ober t)erfälfd)t

ober w ci jid) eine^ falfd) angefertigten
ober n e r f ä I

f
d) t e n © d) r i f t ft ü d e §

f
l d) e r 5( r t

ba§u bebient, eine Stäufdjung I)erbei§ufüt)ren,
unb babei tuei^, ha'^ bie beabfid)tigte

Siäufdmng bie rcdjt^^föibrige (5d)äbignng eineö

f r e m b e n i8 e r m ö g e n § ober e i n e ^
f

n ft i g e n 3 n ==

tereffe^, eine^ ^jriöaten ober öffentlid)en,
gur ^olge ^aben rtjerbe, toirb mit — beftraft.

S)en (5d)riftftiiden foId)er 9t rt ftet)en amt =

I i d) e «Siegel, © t e m V e I ober a n b e r e a m 1 1 i d^ e

3 e i d) e n g 1 c i d) *'^) , ft) e l d) e bie 33 e ft i m m n n g t) a b e n,

ben Verneig einer Stotfadje ^u fid)ern.

§5 41).

9IU galf dl anfertig nng einer ©d)riftur!unbe
ift e§ angufe^en, menn jemanb eine ed)te 9^a =

men»jeid)nung red)t§tt)ibrig jur ^erfteUung
einer ©d)riftur!unbe benü|t ober eine ed^te

U n t e r
f
d) r i f

t b u r d) 2) ä u
f
d) u n g e r

f
d) I e i d) t ober

tu e n n einer e di t e n U n t e r
f
c^ r i f t bie 51 n g a b e

einer für ben ^nl)alt ber Urtunbe njefentlidien

(Sigenfd)oft beigefügt toirb, bie bem Unter =

§ e i d) n e r n i di t 5 n ! m m t.

§ 6*2)^

§at in ben gälten ber §§ 1—5 ein 3:; ä t e r ober
Seilnet)mer ben falfd) angefertigten ober ber =

fälfd)ten ©egenftanb, beöor ein Stnberer bo«

=9) S. 0. S. 8Uff-
*») S. 0. ©. 816.

'^) ©. 0. ©. 825 f.

'-) S. 0. S. 822 f.
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b u r d) g c t ä u
f
d) t tu o r b e n i [t

, f r e i it) i 1 1 i g ü e r =

nid)tet ober in anbcrer SSeife bie ©efo^r einer

2:äufd)ung freitüiUig befeitigt, \o bleibt er

[t r a f 1 §.

3m § 3 tt)äre 3ud)tf)Qu§ bi§ 311 bestimmter .*oöf)e Qud) im f^olle

bef^ 3uiammenf)Qnge§ mit einem S_^ergef)en Qn5ubroi)en. 9.lJilbernbe

Uml'tQnbe mären burd)meg tior§u)eI)en; ©elbftrQfe märe bei milbern^^

ben Umftänben jebenfallg im § 4 (im § 3 bei einem 3ufommenf)ang

mit Übertretungen) gugulaffen.

©in \old)c§ (Si)[tem oon unter üerjdiiebenartigen @efid)t§pun!ten

au^geftalteten 3:atbe[tänben \tei)t allerbingg in giiinbfä^Udiem SSiber*

ipmd) gu ber ben 3?orentmurf beljerrfdienben S^enben^ nadi 58eran=

gemeincrung unb boburd) bebingter SSereinfadiung ber SEatbeftänbe.

©in löblid^eg ©treben gemi^, meld)eg barauf au§gef)t, ^afuifti! §u

Dermeiben unb bem rid)terlid)en ßrmefjen Spielraum ju gemäl)ren!

5tbcr e§ gibt ja für einen ®efe|geber fein ^beal, bog unbebingt, ot)ne

9?üdjid}t auf anbere gemid}tigc ^nterejjen, 5U erftreben märe. 2)a§

©trafgefel joll §u beutlidjem 2(u§brud bringen, mie t)a§> ma^gebenbe

©emeinbemu^tfein, bem ©emeinmol)! fd)äblid)e ober gefä^rlidie

.sponblungen bemerte. Slber menn eine %at a[^ „Ur!unbenfäl)d)ung"

be5eid)net mirb, fo ift bomit (nod) bem je^t in 2Sir!Iid)!eit, b. t). nad)

ftänbiger 9?ed)t|pred)ung geltenben 9ied}te) über i^re joviale S3e=

beutung in 3BaI)rt)eit burdiau?- gor md)i§> gefagt. 2!enn ma^^ fann

barnad) nid)t alleg Urfunbenfälfdnmg fein! ^er 9J^i^brQudi einer

medjQnifdien ^ontronoorrid)tung unb bie y-älfdiung eine§ mid}tigen

(5tQat§bo!umente§, eine Söedifel* ober eine ©diedfälfdiung unb ein

törid)ter 5ai'tnad)t§fd)er§, bie g-älfd)ung eine§ 3:;eftamente unb bie

^nberung ber Plummer eine§ ^atjrrobeS, bie gälfdjung eine§ är§t=

lidien ij^egepte^ unb bie Sßertaufdmng oon 9cummerTipfä{)len an

\-)ol5f)aufen ! ©0 meit aber barf bie i^ereinfadmng ber Satbeftänbe

nidit gel)en, fo abftraft, fo leer oon ollem lebenbiger 9?ed)t»emVfinbung

5ugänglidien @et)alt barf ein 2:atbeftanb nidit fein, ba^ er jebe fojiale

^emertung, unter irgenbeinem für ba^ ^^olBbemu^tfein faßbaren

®efid)t5pun!t, oon Oornt)erein au^fdiUeBt. *)

*) ®er öcgenentanirf eon taf)I, 0. Silientf^al, n. £t^§t,

0oIbicf)mibt ift mir erft naä) 2tbj(f)lu6 biefer 3trbeit angegangen; meine

Stellungnafime ju feinen §§ 12 9?r. 7, 209 ergibt fidi au^ ben üorliegenben

9(n«iü{)rungen gang Bon jelbft.
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55.

9ßtrt^tf)oftItc^c "i^ioljiöität unb ^erdredjc«.

(2)ie ÄiiminaUttit öer arbeitenben unb bei arbeit^Iofen l^eööüerung.)

3?cn Avv. Manlio Andrea d'Ambrosio in ^DJenpcl.

©ine pofititic Untcrjiidiurtg über bte ^vPcgicf)ungen, bie ^tniidien

n)irtjci)aftlid)cr 'ipQJjitiität unb kriminalität be[tel)en, ruft ba!o (ebt)a|te[te

öffentü(i)e ^ttterefje {)cwox unb i[t gteidigeitig oon f)öd)[ter jovialer

!i^cbeutung. fsn bcr Xat intcrcfficrcn bie ßrjdieinungen ber tt?irt"

Idiaftlidien '^^aifiüität unb bie %xüqc nad) 2irt unb Umfang ber toirt*

jdHiftlid) tätic3en unb arbeit^Iofen 'öeDöIferung unb bie Honfequenjen,

bie fid) au§ ber S_^ermef)riing ober 58erminbenmg ber Hrbeitfg^

Iofig!eit ergeben, in gleidier SSeife bie Statifti! unb bie

^emograpI}ie, bie ^^olfsnnrtjdiaft^SIe^re voie bie ^^nanjlnificufdiaft

unb finb oon i}crüorragenbem Söerte für alle 35ertreter oon

i]Biffenfd)aft unb 'iisoütif. ^ie (Srfcnntniy ber (Srfdieinungen, bie

f)ier tttirffam mcrbcn, ob '"^^arafitentum unb befonber^S 5(rmut

ber 93eoöI!erung in %xaQ,e fommt, ob ein 9Inlt>ad)fen ober 3utüd*

ge^en ber Stu^manberung unb ob oor allem bie kriminalität mit

öfonomifdier 'ipaffioität in 'ÄV^difelmirfung [teilen, alles bie-g ift oon

l)ödifter ^^ebeutung unb oermag un^ bal}er einen fidiercn ©d)lüffel

äur Söfung ber n:)id)tigften fojialen "ij^robleme ju bieten.

^ie öfonomifdie "ipaffioität mur.^elt in ber 'Statur ber '-8eoöl!erung

aB einer @cfamtl)eit, bie auS ©cgenfägen beftet)t. Sie ift ein ^liefultat

oon SIrbeit unb 9^id)t§tun unb fpiegelt be5l)alb biefen 3^üi2f^olt in

allen fojialen (grfdieinungcn miber. 5tu5 biefem Slontrafte ergeben fid)

nun auBerorbentüd) mid)tige ilonfequengen, bie ben meiften

*öeobad)tem entgel)en, befonbers foldjen, bie bie 'öeoölferung nur oom

numerifdien ©tanbpun!te au§ afö unbeftimmteg unb amorpt)e§ ©anje

betraditen. 3^^^ ©egenfa^e ba5u ftellt fidi un§ bie 33eDDl!cnmg in

il)rer @efamtl)eit burd)au6 ate eine Qualität !orrelater "i^egriffe bar:

ber 2l!tiüität unb ber ^affioität. ®te erftere betrifft bie n^irtfdjaftlid)

tätige 33eoölferung, bie, mic ol)ne toeitere^i !lar, bie ©efamtl)eit ber

^erfonen umfaf^t, bie il)re pl)l)fifd)en unb pfi)düfdien ilräfte §ur

(Jietoinnung mirtfd}aftlid)er (^üter burd) 2(u§übung einer 2;ätig!eit
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ansponnen. 2)em [tef)t anbererfeit^ bie lüirtfcfiaftlicf) pafftüe 93et)öl!e-

rung gegenüber, ju ber die niditarbeitenben ^erfonen gehören.

%ei ©nmb btefer Untätigfeit liegt 1. in ber Unmöglid)!eit gu

arbeiten qu§ befonberen pl)t)iiid}en 'löebingungen; 2. in ber Unlu[t

gu arbeiten; 3. in ber 3lrbeit^4ojig!eit au§ befonberen partüulären

jovialen ^Beranlaffungcn.

3n ber i^-rage, lüie ein 5Intt)ad)ien tüirt]d)aftüd)er 5(ftiDität 5U

begünftigen, bie 'ipaffioität aber gu befdiränfen i[t, liegt offenbar 'i}a§>

intereffantefte Problem ber politifdien Cfonomie unb 2)emogra|j§te.

Sluy bem ^e^len iüirtfdiaftlidier 2;ätigfeit folgt regelmäf^ig ein

f^el)len üon 6innal)men unb "OtabrungÄmitteln unb bamit ein 'iparafiten=^

tum, SIrmut, ein ^Hingen um bie @iiften§ unb ttjieberum bie Stuö*

merjung ber 'iparafiten unb eine S^rennung ber rt)irtfd)aftüd) Un*

abhängigen.

(5§ lä^t fid) nid)t leugnen, t>a^ biefeg Problem bie gange fojiale

^rage umfaf^t unb be^3l)alb nidit für eine oereinjelte klaffe, fonbern

für alle ;i^eoölferung5fdiid)ten Don 23ert i[t unb bireft jaijlreidie,

inbireft aber bie oberen Älaffen ber ^^eoölferung angebt.

f^ür Italien unb unfere 9Jiittelmeergeftabe i)at biefes Problem

eine befonbere ^ebeutung, l)ot bodi eine ücraltete unb üöUig irre=^

fül)renbe ^abel "Ocn ©a| aufgeftellt, bie 93lenfd)l)eit im ©üben fei

tröge, h)irtfd)aftlid) :paffio, ol)ne ^nitiatioe unb (Energie!

'^a§ ©egenteil ift ber ^all. ßy märe in 23ii-!lid)!eit eine 58er-

leumbung, in^befonbere ben ©übitalienern gegenüber, il)nen ^Jtangel

an ^nitiatioe unb 2;rägt)eit oorgumerfen: einer 33eoöl!erung, bie fo

öiele ^^emeife einer glüf)enben unb fr-ud)tbaren Slftioität gegeben f)at.

®e§l)alb muffen mir uuy ftet^S üon neuem über bie jmingenbe 'i'fot-

menbig!eit tlar merben, ba§ intereffonte ''Problem ber ö!onomifd)en

^affioität 3u löfen, 't)a'^ unoermeiblidi mit ber erlangten ©in^eit,

Unabl)ängig!eit unb ^rei^eit unferci^ 5.^aterlanbc^3 aufgctaud)t ift.

3n einem einzelnen 9tuffa^ ift nidit ber ^}iaum, bie öfonomifdie

ij^affiöität nad) 3{rt unb Umfang fomie nad) ber ©enefi» i^rer einzelnen

ßrfdjeinungen gu anali)fieren, it}re malere ^l}i)fiognomie ju fixieren,

bie oerfd)iebenen objeftioen @rfd)einung§formen §u beftimmen unb

genaue ©renken aufguftellen. (£^ ift nid^t angängig, anbere S3e§iel)ungen

unb 58ergleid)e aufgufudien unb fd)liepd) gu erörtern, meld)e ®egen=

mittel ()ier angemanbt mürben unb mieoiel in biefer *oinfidit nod)

äu tun bleibt.

2lUe§ bieg ift ©egenftanb meiner 5Irbeit über bie fogiologifdie
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%i)eoxie ber öfononiiidi pajiiiien ^^eoöl!erunc3, öie auf 5}eranlaffuTU3

ber Unioerfitiit ')kape( Deröffentlid)t lüorben ift^).

^Ttt DorIiet3enben 31ufm^ tuill id) nun alle anberen "^etraditungen

beifeite laffen unb mid) barauf befd)rän!en, üon ben ßrfdieinungen

5U fpred)en, bie gmifdien öfononüfdier ^^paffiüität unb kriminalität

befte^en. ^d) ^abe olfo junädjft bie kriminalität ber 3trbeiter unb

ber 5lrbeiti4ofen ju erörtern. $^ei einer berartigen 0et3enüber=

fteüung fann man üon bem ©ebanfen au^^gef)en, hm Dr. (£ o
f
a 1 1 i n i

bei @elegeni)eit feiner intereffonten üergleidienben ^arftellung über

bie ^(u^-manberung unb bie .Slriminalität in ber 'i^rouinj llbine au^^-

gefprodien l)at.

2)anadi ift e^3 fdimer, bie 33e§iel)ungen jmifdien öfononüfdier

^affioität unb kriminalität in aller Älar^eit barjuftellen, meil beibe

(Srfdieinungen ju ^.tofitioen unb negatioen .v^anblungen 'i^eranlaffung

geben, bie fidi tompenfieren.

^ebenfalB aber lönnen luir 'i)a§> bebeutfome 'i^roblem ber

kriminalität ber mirtfdiaftlid) untätigen '^erfonenoon einem 5mei=

fad)en öefidjt^punfte aue betrad)ten, nämlid) oon einem fubjeftinen

unb einem objettioen, je nadibem fie in fubjeftiüer ober objeftioer

^^^infidit ©egenftanb ftrafbarer .s^")anblungen finb.

3n fubjeftiüer .vinfidit ift e^ unleugbar, baf3 bie ^Irbeit^Iofigfeit

bie llrfadie oon 'i^erbredjen ift. iBir finb biefem öebanfen bereite

mel)rfad) bei anberer ©elegenfjeit begegnet unb braud)en nur an

iia^i meife ©pridimort ju erinnern: ^Jlüfjiggang ift aller ?after '^^In*

fang, ein ©a^, ber un!c oon ben 'Jiömern überfommen ift, bie fagten:

„omnes iniquittates peperit otiositas."

^nbiüibuen, bie in öfonomifdier .s^infidit paffio finb, b. 1). bie

§lrbeit5lofen, beginnen mit Unmäfsigfeit, 3iH'\t'l^c)iiöfcit ii'^"^ 5Ufof)oli^o=

muy unb enben fdUiefslidi ai^ 5>erbredier. '?tadi bem oon © di a e
f f

l e

aufgeftellten ©a^ ber Stuegleicbung muffen bie Strägen, ha fie über

eine geringe ^^ceroen unb 91hi^3felfraft oerfügen, notmenbig ,^u örseffen

im offen unb Srinfen neigen, ebenfo raie ju einem ilberma^ in ^aulen«^

5erei unb kriminalität.

S)ann entmicfelt fid) bei foldien "i^^erfonen ab5 fvolge i^rer 5^=

^) Cfr. 93{. 5(. b ' 51 m b r o i i o: Passivitä economica — Primi principii

di una teoria sociologica della popolazione economicamente passiva —

.

Napoli, L. Pierro 1910.

i^on bieiem '-yiirfie iinb im Truct bie friitV5Liiiicf)e ÜlHn-iet.uiug (Oiard

et Briere), bie jpaniict}e (Henrich y Ca) unb bie engliid)e (Librairie universelle).
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frfltüeifungen im Srinfen ober be§ 5ll!of)oIi§mu6 eine immer lebhaftere

unb ani)altenbere 5lbneigung gegen jebe Slxbeit, jo 'oa'i^ fie immer me^r

in ein 3?agabunbentum, in "Dlidit^tnn, in 'i|?roftitution ufm. geraten,

trenn fie fidi nidit fcbon barin bcfinben. So bilben fie fdiüef^liii) ben

ftönbigen SJadimuc^s ber grofeen unb gefät)rlidien 5_^erbred)er.

2)er 9tI!ot)oI ift unter allen ©iften, trenn aud) nid)t ha^ t)eftigfte,

fo bodi jebenfalB t)a§ oerbreitctfte unb forbert bie meiften Opfer.

2^er 3.^erluft, ber ber ®efellfd)aft burd) bie Untätigfeit ber oom SHfo^ol

oergifteten Slrbeiter entftet}t, ift ungef)euer. ©ine Unjai)! oon ^er*

fönen füllt befanntüd) bie Äranfenpufer imb ©efängniffe, treil fie

bcm 5nfot)oI im Übermaße 5ugefprod)en t)atten.

2Öid)tig ift nun bie Äonftatierung i? o n b c r o e I b e § , i>a^

5(rbeiter auf t)öf)eren ©tufen um fo treniger trin!en, fe me^r fid) i^re

trirtfd)aftlid)e Sage l:)erbeffert. 3ßäf)renb bie auf einer niebrigeren

©tufe fte^enben um fo met)r trinfcn, je mef)r fie bie 93ättel i)aben,

ben 3{lfot)ot Üiuflid) ju ertrerben.

Senn ein Strbeiter nad) übermäßiger SIrbeit unb fdiled)ter dlat)^

Aiing feinen 2:roft im Sttfo^ol fudit, fo oergiftet er feinen Organi^mu^,

oerfällt in ^au(l)eit, gelangt gu einer unübertrinbüdien ?trbeit5fd)eu

unb betritt bamit bem 2Seg be^ 58erbredien§. Unter ben fdilimmen

3Sir!ungen ber Snmffudit ijcbt ® e ^ e t r i s fotgenbe ^utreffenb

t)ert)or: eine unoerbefferlidie Stumpff)eit, eine gefä{)rlid)e 5auü)eit,

Unfä^igfeit jutn Strbeiten unb ÄriminaUtät.

^^efannt ift ber ^ali be§ ßoupeau in 3 o I a » L'Assomoir, ben

G I a j a n n i in feiner „Sociologia criminale" unb früt)er fdion im

„x\lcoolismo" äum 33etreife bafür anfüfjrt, ha^ ein arbeitfamcr imb

orbentlidier illenfd) fic^ gu einem 9tid}t»tuer unb SBagabunben ent=

tritfetn fann.

SBegen eine§ Unfatl;? bei ber 5(rbcit begibt er fid) in ein Slranfen*

I}au5, mo er fange ^^^t oertreilt. "Sort gemöt)nt er firit an :Dhd)tötun

unb Strinfen unb trirb fd)IießUd) gu einem SBagabunben. ®iefer

©ntmirffungÄproje^, ben ber große ^"Romansier bejd)reibt, ift t)a§>

mat)re S)ofument eine« menfdi(id)en Seben«.

So mirb biefcr arbeitfame ^.IJenfd), ber fid) in feinen 3Sünfd)en

nid)t gu bef)errfd}en mußte unb in feinen 9Jhißeftunben ber Sditrel*

gerei, bem Spiel unb anberen üblen '3(ngeirot)n{)eiten nad)gab, in2Bal)r««

I)eit eine Saft für bie @efellfd)aft. S^ geregelter 2;ätig!eit mar er

nid)t me^r fäl)ig, nal)m feinen 2Ibfd)ieb, ol)ne gu miffen, ma§ er be*
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ginnen joüte unb mürbe \o jdjlie^Utf) einer ber gefä()rlid)[ten ^er^

bre(f)er.

SSenn ber ^nfofjOÜÄmuÄ jdion bcrartig oer£)eerenbc SBirfungen

auf bie tätigen 9(rbeiter Qu^übt, um wieoief fdilimmer muffen bie

folgen be^ Stlfo^oImiBbroudi'S bei Qi^^ioibuen fein, bie mirtfdiaft(id)

untätig finb, bie gerabe infolge if)re§ foulen Seben^, ha5 fie bi'M)er

füf)rten, leiditer ju ?(u5fdimeifungcn im Srinfen neigen.

©0 füKt ber 3(lfoi)ol bie iu-antentiäufer, 5Irbeit^3l)äufer unb @e^

fängniffe. SIber er fd}äbigt nidit nur ha^ ^nbinibuum, fonbern bie

gan3e Oioffe. ßine üon ?Jtartin ,^ufammengefteUte Statifti! über

60 5{l!ot)oIiferfamiIien ergibt folgenbcy '-öilb: i^on t)m 304 Jdinbern

biefer ^amilien ftarben 192 im garten Stlter, boöon 48 unter fdimeren

Äonuulfionen. 3cur 112 blieben am Seben. ^od) aud) üon biefen

maren 60 (äpilcptifer. Gine erfdirerfenb große 5tn,^abl oon ßpileptifem

ift unter bcn 5(lfoboIifern gu finbcn.

2tB meitere folgen be§ 2(I!ot)oIi!5mu§ !ommen in '^etrodit:

ber ^biotiemu?, bie oerfdiiebenen [vormen pbrififdier unb geiftiger

Degenerationen unb bie Sterilität, ^n brei, oier ober fünf Generationen

ftirbt bie ^amilie eine? 5Il!o{)oIifer» au§.

2^ie 9ü!of)oüfer, bie nidit in Slranfen* ober 5(rbeitef)äufern enben,

beoölfern bie ©efängniffe. ^s^ ben ^al^ren 1877—1881 maren 77%
5((!of)oIifer üon ben in bie 3(rbeit'M)äufer unb ©efängniffe oon Dre^ben

unb 3tüicfau eingelieferten ©ittIid)!eitöoerbrediern.

2^er 9(I!oboIiÄmu^5 erforbcrt fditießüdi audi größere Cpfer unter

ben Suberfulofen unb Snpbilitüern. ör fdiäbigt ben i8ater unb

bamit bie 2)efäenben5 jmar nidit fo, 'Qa}^ er fie gängüdi gerftört, aber

in brei ober oier Generationen, bie gemöbnüdi 'oa^^' 3Ser! ber ßeX'

ftöromg meiter oollenbcn, beftebt bie 3fadi!ommenfdiaft in großer

SInjat)! aus ©dimädilingen, 'IMöbfinnigen unb i^erbrediern, ober e§

bat fid), mit anberen SSorten, fd)Dn eine üerberblid)e öfonomifdie

*l>affioitnt unb ai?^ bereu ^olge bie *i?rimina(ität geltenb gemadit.

Dasfelbe fann man oon ber Spielleibenfdiaft fagen, nieidie in

ben meiften fällen ben Wlann oon ber 3{rbeit abhält unb i^m ein un-

Derf)offte5 ©lud unb '^'Keiditum oorgaufelt. Dac- lieber einer törid)ten

Hoffnung, t)a\^ fid) alle Söodien mieberi)oIt, fagt 21 o m m a
f
e o bei

^^efprediung be^ 2ottofpieI§, mad)t i>a§ arme 5.^olf eitel unb pf)an=

taftifdi.

•üDa» ©piel erjeugt nadi @. ^ o o e l burdi bie 2eibenfd)üften,

bie e§ erregt, eine Unluft gum 2trbeiten unb gu regelmäßiger ;öe=
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[d)ättic3ung. (Sin Spieler oertröbelt feine ß^tt. Seine :2eibenjc!^aften

irerben entfeffelt, unb bei ben ©treitigfeiten, bie fo Ieirf)t entftei)en,

^efdie^en bie fcfitüeiften iBerbredien.

3n g(ei(i)er Söeife iprid)t iid) audi ber S-^erfaffer ber „Medicina

del pauperismo" aue, befonberä bei ber Erörterung be§ Sottolpiel^.

^5 täufd)t bem 5ümen cor, aB fönne er o^ne mü^fame Slrbeit reid)

_
hjerben. ©§ I)inbert if)n ']o an orbentlidier 9Irbeit, ber maliren Cuelle

beg äSo^Ijtanbe^, unb gemö^nt if)n an ^MBiggong unb 5.^erbred)en.

©§ entwidelt fidi bemna(^ au§ ber £eibenfd)aft jum Spiel immer me^r

eine Slrbeitejdieu, aljo eine cfcnomiid)e '^ai'jittitöt, bie fomit eine

Urfadje ^ur kriminalität bar[teUt. Unb menn iia^ alte Sprichwort

zutrifft, bo^ „5JiüBiggang aller Safter 9(nfang ift," folgt f)ieraufg mit

tliotmenbigfeit, ba^ bie ':)tic^t'^tuer, bie arbeiten fönnten unb Dor allem

bie ^>8ettler, 3.^agabunben unb "i^roftituierten uftt). jur 2:run!fudn

unb 5um Softer bec^ Spiele neigen unb faft oi)ne ?tu5nat)me in Un*

mäßigfeit unb faft tierifd)er ,3ügelfofigfeit ba^inleben. So ergeben

fidi '$^e5ief)ungen oon ioed)feIfeitiger ilaufaütät 5mifd)en freimiUiger

Untötigfeit, Softer unb 5.^erbrcd)en.

SIber nid)t nur bie freiwillig untätigen Elemente, oud) bie ^er=^

fönen, bie wir in bie beiben onbercn großen Stotegorien ber öfonomifdi

poffioen iBeoölfemng gruppiert l)oben, ftellen ein große;§ Kontingent

für bie ^Serbrediermelt.

£bfd)on fidier ift, boß ee in feinem (bewerbe ober ^^emf on 58er=

brediern fel}lt, fo muß man fidi bodi borüber !lar fein, boß bie ''^ei-fonen,

bie einem Ü^emfe ober ©emerbe angel)ören ober bie in ber i^"^ouptfodie

gur öfonomifd) oftioen SSeoölfemng ju redmen finb, nur einen fef)r

geringen ^rojentfol oller 58erbrcdier ftellen. Sie» trifft, wie St)omac^

Speeb 2)i 5 b i) bemertt, oudi für bie ^-rouen ju. ^erbredierifdie

f^rouen gehören meift nid)t §u foldien, bie irgenb eine Siötigfeit oug=

üben. D^egelmößig werben nur fold)e grauen oerurteilt, bie fid) bem

SOiüßiggong ergeben l)oben.

^ie Statiftifen ber ©efängniffe unb ^orre!tion5l)äufer Iet)ren,

boß bie meiften S«lerbred)er in einem SHter oon 20 bi» 25 3at)ren

ftel)en, olfo gerobe in bem ?(lter, bo§ gur 5trbeit am geeignetften ift.

2I>ol)l 60—70^0 ber '*}lrbeiter, bie jum größten Seil burdioui^ arbeits-

fähig finb unb irgenb eine f^-ertigfeit ober ein ©ewerbe rterftet)en

müßten, l}aben totfädilidi nidit bo'o geringfte gelernt.

3n fyrontreidi ergibt bie Stotifti! ber @eridite, bie einen S^iU

taum oon 50 ^at)ren umfoßt, folgenbey S3ilb : 2luf 100 000 ^nbioibuen,
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bie 5U einer gencf)tlid)en Strafe öerurteilt finb, fommen, rxad) ^öerufg^-

flaffen t3ruppiert, 8 Sanbtüirte, 9 ,V)anbtt)er!er unb ?(ngel)örtge fonfttger

freier ©emerbe, 14 Sanbarbeiter, 18 3(ngcl)örit3e i)c^$ ,s>anbelö, 29 I)äu§*

Iid)e 3^ebicnftete unb 405 ^ci^onen o^nc iebc '8efti)äftigun8»

3n 2(merifa lajfen bie 3*^^^^" ^^^ Äriminalftatifti! beutlid) unb

fidier erfennen, bo^ faft auenafjm^Iog ber Qmerifanifd)e S[?erbred)er

ein ^robuft feiner öfonomifd)en '^paffioität ift. ^ie im ^a^re 1890 in.

ben ^Bereinigten Staaten Dorgenommenen ^ö^fu^gen ergeben, t)a^

Don 52 894 SBerurtcilten 31894 mirtfd)aftlidi untätige ^erfonea

tt)aren, bie abfolut fein ©ererbe ober irgenb eine i^")anbfertigfeit üer*

ftanben. 9lur fo ift e§> üerftänblid), ha'^ üon ben 5(bgeurtei(ten, bie

in bie größte Strofanftalt ber ^Bereinigten Staaten !ommen (n^a

ftänbig me^r aB 2000 S.^erbred}er interniert finb), bei i^rent Eintritt

65% feinen '^öeruf l)atten. ^n einzelnen Strafanftalten ift ber pro^

3entuale Slnteil ber öfonomifd) untätigen 58erbred)er ein nod) größerer.

Sd)fie^Iid) übt aber aud) bie öfonomifdie ^affioität, bie ouf

befonberen pf]i)fifd)en ©rünben beruf)t, ir»ie 5. ^-8. auf ju jugenbttd)em

ober äu ^oI)em Sllter, if)ren oerberbIid)en ßinflu^ auf bie Striminaütät

au§. S3e!Iagt man fd)on bie erfdjredenbe ^kriminalität ermad)fener

•iperfonen, fo mu§ ha^i 5?erbred}en ber Äinber in un§ gerabeju Snt*

fe|en erireden. 6in untätiger ^ugenbUd)er unterfd)eibet fid) bon

einem arbeit^Iofen ®rttiad)fenen nur baburd), ba^ er fid) nod) in ber

Snttt)idelung befinbet. Sin .^nabe, ben man in trauriger Untätigfeit

aufmad)fen (ä^t, oI)ne it)m irgenb eine g-ertigfeit bcijubringen, tvixb

mit ber größten 2Bat)rfd)einIidifeit in einen Buftonb intelleftueller'

3Serfumpfung moralifdier unb p{}i}fifd)er 3(rt öerfallen, ber gu einem

5Ibfdieu öor jeg(id)er 5(rbeit unb §um 3?erbred)en fül)rt.

S)e5^alb bemerft 3:t)oma§ Speeb 9Jle§bt) mit 9^edit, man
!önne gtüar ba§ Problem ber Äinberarbeit oor allem in SImerüa at§

gelöft betraditen. (5§ bleibe aber nod] eine anbere i^xag^e ju löfen,

bie nid)t meniger miditig unb bebeutungsood fei: t)a5 Problem ber

9(rbeitg 1 f i g ! e i t ber ^inber. ^n ben ^orre!tion§()äufern, mo^in

man bie ^nbioibuen bringt, bie bei i()rem geringen 5nter nodi Weniger

3eit gefunben ()abcn, fid) irgenb einer '!Öefd)äftigung ju mibmen, ift

noturgemäf^ bie ^a\][ foldier "il^erfonen größer, bie gar fein ©emerbe

öerfte^en, al§ in gemö(}nlidien ©efängniffen. 9Jl § b t) — beffen

3Borte bie gröf5te 5(utorität beanfprudien fönnen, meil fie fid) auf

@rfaf)rungen ftütk^t, bie er in feinem 5(mte in ^Jäffouri gefammclt t)at—
beridjtet, "iia^ er fidi über biefen ^unft mit bem Sireftor einer ^or-
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teftionsanftalt öer 5?ereinit3ten ©taaten unterhalten f)abe. 2)ieier

ijahe i^m bie 3^^^^" oon 3154 Äinbem unb 3ugenb(id}en gegeben,

bie wät)renb be!§ 3^i^^'^u"^cy \)on einigen ^a^^^J^ in bem ^"[titut

nntergebrad)t lüorben feien. i8on biefen 3154 5tufgenommenen mu
aud) nid)t einer öor feinem Eintritt in bie 9(n[talt §ur Strbeit angehalten

morben. deiner oerftonb aud) nur bie geringste ^unftfertigfeit ober

irgenb einen !!Öeruf.

yiaä) ber 2tnfid)t be§ 2)ire!torg biefe? Qnftitut^ hjören biefe

;5ugenblid)en niemols in bie SInftalt ge!ommen, luenn fie irgenb ein

©etüerbe erlernt t)ätten. ^e§f)alb mirb jebe biefer tüirtfdiaftlidi un=

tätigen ^erfonen, bie bort aufgenommen werben, in einem .V'i-inbtüer!

unterrid)tet, unb e§ foll äu^erft feiten üorfommen, ha^ einer ber 3ög==

linge nad) feinem 2tuöfd)eiben au!§ ber 5(nftalt fid) ttiieber ftrofbar

mod)t.

^ann man bie @ett:)ol)nt)eiten unb Steigungen, bie fidi in ben

erften Seben^^ren gcigen, in gemiffem ©inne als ^Ingeidien ober

3tnti§ipationen ber Gliarafter^üge anfef)en, bie bem ßrmadifenen

eigen finb, fo ergibt fidi barau^S an ber .*öanb ber ilriminalftatiftif bie

5?otlt)enbig!eit, bem ''^Problem ber Untötigfeit ber Slinber biefelbe

^ebeutung bei^umeffen, mit ber man bie oiel erörterte ^rage ber

5^inberarbeit bef)anbelt l)at.

5^ie ^e(i!te 9Jänbeijäf)riger nehmen oor allem in ^ranfreid) in

erfd)redenber Sföeife §u: e§ ^anbelt fid) babei ftet§ um ^ugenblidie,

bie man in bebauern^^merter rDirtfd)aftlid)er Untätigfeit aufrDad)fen

lä^t. ÜSir mollen bamit nid)t fagen, ha^ bie^ gerabe ein befonberet^

Übel ^ranfrcid)^ fei. ^ie ^rage ift jebod) bort ofut gemorben, treil

gerabe biefe 58erbred)en oon '^a^x §u ^a^r in erfd)redenber SSeife

an llmfang zugenommen f)aben, mie nuin au§ ber folgenben fet)r

begeidinenben ©tatifti! erfiel)t:

Sugenblid)e im Stlter oon 16—21 ^afjren.

SSegen gemeiner 5ßerbred)en oerurteilt:

im ^af)re
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2(ug aUebein eri}ellt ber äußeret Derberbüd)e föinflu^ ber öfonc-

mifd)en ^affioität auf bie Jrlriminalität. 5)e!§f)alb müjjen alte 9Jienfd)en

ein ©etüerbe, eine iylun[t ober irgenb einen "öemf |}rattifct) iüie t^eoretifch

erlernen, ber il)nen eine n)irticl]aftlid)e Sätigfeit unb bamit einen e^r-

liefen unb fid)eren 33erbien[t gestattet. 2^ie§ gilt aud) für bie

kriminalität.

e§ tt)äre gett}i^ graufam, Knaben eine befonberg fd)rt)ere 3Irbeit

aufgubürben, bie it)re Gräfte überfteigt. ®ie öfonomifdie Slftioität

ber Äinber mufs in ben ©renjen einer it)rem Körper nü^Udien Übung
bleiben unb non Einfang an ein nrebr erjie^erifdiet^ 3iel Derfolgen,

aB auf ©elberiüerb gerid)tet fein.

SQian barf bem Äinbe nic^t betbringen, bo^ ber einzige 3h'ecf ber

3trbeit ba§ ©elbnerbienen fei, mon muf5 il^nen im ©egenteÜ begreiflidi

mad)en, ^a^ fie fid) if)ren 9Jätmenfd)en nü^(id) äu mad}en l)aben, mie

anbere it)nen \a aud) nüfelic^ finb, unb ba^ fie ber ©efellfdiaft haS' gurücf-

peiftatten l)aben, ma^S bie ©efetlfdiaft it)nen gibt, gm C^rfüKung biefer

^flid}ten muß bie (Sr,3iet)ung i{)nen ben rid)tigen 3Beg meifen. ©onft

!ann leidjt ber %a[\ eintreten, ha^ fie fid) üon 3^9^"^ auf an eine

begrabierenbe ir)irtfd)afttid)e Untätigfeit gemöl)nen, nom garteften

5t(ter an ben ÄVg ber 6d)anbe unb be§ S5erbred)en^i betreten unb afö

©rttjac^fene bauernb i)az-> betrübenbe S^ecx ber unüerbefferüd)en 55er=

brec^er t)ermef)ren, hie ha^ @efängni§ nur üerlaffen, um e§> nad) furger

3eit mieber gu betreten.

Um bem t)or5ubeugen, ift e^ bringenb erforberlid), ha)^ in alten

©trafanftalten bie 5?erbrec^er, bie nid)ty oerfte^en, in irgenb einem

§anbmer! unterrid)tet unb alte ^nfaffen ber ©efängniffe §ur 2(rbeit

anget)alten merben.

©elingt e§ fo, ha^ 9Zid)t§tun au^ ben ©efängniffen ju bannen,

fo fönnen bje 35erbrec^er gebeffert tüerben. 9Jlan würbe bann gemife

eine 5lbnaf)me ber nidit minber be!tagen^3merten ßrfd)einung beobad)ten

fönnen: ber ^^lüdfälligfeit. 2(ud) jum Üiüdfall liegt bie .*gauptDeran=

taffung in ber ü!onomifd)en "iPaffioität.

SBenn bie !i^erbred)er in ben ©efängniffen ju einer ö!onomifd)en

5l!tit)ität gelangten unb fid) on eine et)rlid)e unb geregelte Strbeit ge==

mö^nen fönnten, fo mürbe nur feiten einer üon il)nen nad) bem 5^er=

laffen be§ ©efängniffe^ ein neueg 2)eli!t begel)en. ®ie§ i)at äÜ o § b t)

,

tüie gezeigt, in ber .^orre!tion§anftatt ber ^Bereinigten ©taaten fon*

ftatiert, üon ber mir etma^5 tt)eiter oben gefprod)en l)aben. '^e§i)aib

I)at aud) bie große ©trafanftolt ber ^Bereinigten ©toaten, in ber ieber
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©efongene in einem S3erufe unterridjtet hjirb, folfö er feinen erlernt

i)at, ben (grfolg p öcrjcidinen, ba^ nur 14% ber Delinquenten, bie

ha^ ©efängniö oerlaffen, rüdfällig merben.

3n ben ©efängniffen müjjen alfo oor allem bie J^nötoi^uen gu

mirtjd)Qftlicf) fru(f)tbarer 2;Qtig!eit erlogen merben, bie bi§ bat)in mirt=^

fdiaftlicf) untätig maren unb in ^auttjeit unb 5?agabunbentum bat)in=

lebten, ßi^ mag bismeilen üorfommen, baß bie Inhaftierung bei

gefä{)rlid)en 3!?erbred)ern il)ren 2lbfd)eu öor ber 9(rbeit üerftärft. 2)ie»

beruht eben auf ber ':)l?angell)oftig!eit be5 jur 9lnmenbung gelangenben

(Strafft)ftemc^ 9Jur bestjalb nimmt bie ^)iüdfälligfeit gerabe unter

Strafgefangenen einen fo erfd)redenben Umfang an.

^n |}ran!reic^ ergab ber Compte general pour la justice criminelle

beg Sal)reö 1882 im 5)urd)fd)nitt mäl)renb eines ^^itraumeg Don

fünf 3al)ren folgenbe!§ 33ilb: Unter ben megen '^Bettelei ^Verurteilten

maren 65,7 auf 100, unb öon ben ^ßagabunben 71,3 ^rogent rüdfällig.

3a, bie 9^üdfällig!eit ber 2anbftreid)er fd)eint in ben folgenben ^a^ren

fi^ auf 78% gefteigert ju f)aben. ^n «^^n franjöfifdien ©trafftatiftüen

finben mir g. 33., ba^ im Qa^re 1889 öon 18 414 "ilserfonen, bie megen

Sanbftreid)enf^ öerurteilt mürben, 13 514 rüdfällig maren; im 5al)re

1898 maren öon 19 705 3?emrteilten 14 722, 1890 oon 19 971 S8er-

urteilten 15 167 rüdfällig. 1891 betrug bie ^al)i ber 9iüdfälligen

13 797 oon 17 888 megen 3Sagabunbieren§ oerurteilten ^erfonen.

gür l^tölici^ beriditet Snrico ^ e r r i , ha^ bon 1000 ^erfonen,

bie bon ben ©eridjten megen 3trbeit§lofig!eit, 2anbftreid)en§ unb

fold)er S)eli!te üerurteilt mürben, bie nur mit einem 58ermeife beftraft

merben, 41,5% rüdfällig toaren; eine S^'i^ex, bie nur oon ber ^ai)l

ber oon t)en ©diiourgerid)ten megen iVcrbredien-? ober Sßergel)en§

gegen ben ©taat oerurteilten ^erfonen übertroffen mirb. ^ei biefen

beträgt bie Öiüdfälligfeit nämlidi 60%.

Unter ben megen 51rbeit5lofigfeit unb Sanbftreid)en§ erfolgten

'Verurteilungen fommen, loie ß a o a 1 1 i e r i betont, bie mel)rfad)en

!^)^üdfälle häufiger oor, al^^ ber ein= ober gmeimalige 9tüdfall; mä^renb

für alle Delüte äufammcngenommen bo§ ©egenteil gutrifft. 9(adi hen

Unterfudiungen Pon 4") o n b e r g , bie fid) auf eine gro^e Slngaljl oon

UrteiBfprüdien ftü^en, lä^t fid) ber ©d)lu^ ä^e^en, '^ci^ ouf 100 oi)ne

^Küdfid)t auf bie §{rt beg 5«Serbred)en§ gum erften TMe oerurteilten

'^erfonen nur 3,2 ^älle oon £'anbftreid)erei fommen. Unter ben

fünfmal 9iüdfälligen maren bagegen oon 100 ^erfonen fd)on 50,7

5anbftreid)er unb 83,5% unter ben 3et)n- big oier^e^nmal 9?üdfölligen

!
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^n oielen ©efängniffen „mit ollem Äomfort" finbet ber mat)re

SSerbred)er feney ibeale 9ädit!5tun, bay für i{)n ba^ f)öciifte ©lücf be-

beutet, bem er fein 2ehen geiüibmet t)at. So ift bie öfonomifdie

^^affitiitöt ber 58erbredicr in jenen 3{nftalten an Stelle biefec^ .vlorreftiü^

mittele in ber 9-Uel)r3ül)l ber ^älle nur bie 5,^eranlaffunt3 ju neuen

t)erbrerf)erif(i)en i'ionblungen.

(Sin ©trQfc3efant3ener, ber Dom ^iebftabl imb anbern nodi

fd)ümmeren |)arafitären fünften lebt, ^at eine inftinftioe '^^(bneigung

gegen jebe 2(rbeit. SSoIlte man i^n §u einer ermübenben unb be^

ftänbigen anftrengenben unb unoenneiblidien 5trbeit jmingen, bie

il)n oom früljen 9Jbrgen bi§ ^um fpätcn 5lbenb befd)äftigt, mollte

man il)n jur SUätarbeit an ber ^^onifijierung ä^ialaria erfüllter

©egenben ant)alten ober §u unterirbifd)em Lämmern nad) Mne-
ralien, fo Ijiefse ha^^^, ibm bo'S ©efpenft einer fürditerlidien Strafe

in ^ilu5fid)t ftellen, bie feinem gan3en JSefen luiberftrebt unb il)m oon

örunb feiner ©eele §utt)iber ift. 2)iefer tief gemurgette 9(bfd]eu

ftet)t natürlid) in feinem 3[?er^ältni§ §u ber bequemen unb foulen

^foüerung, bie il)m in einem ©efängniffe brot)t.

Stber biefe Srög^eit, bie ber i^erbredier ftets befonber§ liebt,

ift nid)t nur möl)renb feiner Inhaftierung eine trourige ^erfd}tt)enbung

non ©nergie, bie beffer nü^lidi ongetnenbet merben follte. "iSiefe Un=

tätig!eit l)at oudi, mie bereite met)rfad) angebeutet, nod) meit ernftere

folgen, ©ie befeftigt nömlic^ oud) meiterl)in ben .s'^tong be§ 55er-

bredierg gum 5(iditgtun. ©ie bröngt unb ftö^t il)n mit erneuter .^^eftig-

feit auf ben SÖeg bes ^erbredjen^ jurütf, ben er eben betreten ^ot.

®ie§ ift nidit alle§. ®;§ loffen fid] gonj beutlid) nod) onbere Se-

äiel)ungen jmifdien öfonomifd)er ^offiüitöt unb gemiffen befonberen

Slategorien üon $8erbrediern nadjmeifen.

©0 fällt 5unäd)ft ein Slninodifen ber toirtfdjoftlid) untätigen

SSeööIferung mit einem 3(nfteigen ber ßö^I "^^^ ^^erbredien gegen

t)a§' Eigentum 5ufammen.

ßg ift bereits borauf l^ingemiefen, bo^ einige ©ruppen öfonomifdi

poffiüer S3et)ölferung eine f)ü^ere Slriminolität oufmeifen. ©^ ift audi

befonnt, bo^ mit bem 3lnmad)fen ber StrbeitSlofigfeit eine 3unot)me

ber Striminolität .^-^onb in .s>anb gel]t, unb bo^ ber Umfang ber ^^ogotell-

fad)en mit einer 5i.^ermel)rung ber Sonbftreidjer ein größerer mirb.

(So rio.)

33etrod)tet man bie öfonomifd) poffiüe S3eöölferung oI§ ©ouäeö

im $ßerl)ältni!o jur Slriminolität, fo tonn man bei einem 3tnn)ad}fen

ijeitfc^rift f. b. gef. Strafrec^täro. XXXI. 56
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ber erftcrcn eine 3una()me ber (etUen bemerfen unb jinav befonberö

eine 3una()nie ber ^elüte gegen ha^^-' Eigentum.

9{u§ ber offisiellen ©tati[ti! ^taüeng get)t I)eroor, bafe oon 1881

bi§ 1901 bie öfonontifdi paffiüe "öeüäüerung in Italien 5ugenommen

unb bie nnrtidiaftlid) tätige '>3enölferung fid) nerminbert t)nt, iuät)renb

in l^ronfreidi unb ©nglonb in beni gleidien ßeitraum bie umgefe^rte

ßrfdieinung gu beobaditen mar. S^iefe 3;;atfad)e 1:}abc idi in einer ein='

gel)enben [tatiftifdien Unter)ud)ung in meinem Studie ,,PassiWtä

economica" erörtert, ßy mürbe ben Umfang ber uoriiegenben 9(rbeit

überfd)reiten, moHte idi I)ier Diele ^Q^^^ri mibergeben. 5lber fdion

mcnn mir einen 33Iid auf bie folgenbe S^'riminalftatifti! merfen, fönnen

mir leidjt erlennen, bau Quct) »^^c 3.^ergef}en unb 5.^erbred)en gegen i)a§>

Eigentum in Qtalien zugenommen {)oben, mät)renb fie umge!e(]rt in

Snglanb unb ^ranfreidi jurüdgegangen finb^).

'JUigeurteUte 'Selüte
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3ni ©egenja^ ba^u i[t bie 3unnf]"tt^ ber Xeliftc, wie fie jidi in

Italien geigt, au^erorbent(id) füf)(bar unb, im 55erg(eidi 511 ber 5}er=

minberung, bie in (S-ranfreirfi unb (Sngianb 5U benterfen mar, je^r

aufiallenb.

^^arnad) erfdieint ber ncrberblidie ÖinffuH ber mirt]d)aftlid)en

"il^QJfiüität auf biejenigen ^clifte, bie man aii-^ 55erbred)cn gegen \)a§

Eigentum begeidinet, unbc[treitbar.

9iiemanb, ber fid) mit biefer ^-rage befdiäftigt, unrb nodi ben

ßinflu^ bei ö!onomijd)en ilbmentl auf bie ©igentumlüerge^en

in 3ii-'"''if'-'f 3icl}en. Unb gmar i[t bac^jenige Xeüft, bav burdi hcn

öfonomifdien ^^-aftor am mei[ten beeinflui^t inirb, )id]crlidi ber einfadie

^ieb[taf)I. 2;iefer fonn gerabeju a(e ein ilJaßftab für bie g-rage be=

traditet merben, inmiemeit ein nnrtfd)aftUd)e§ 2)i§ogio auf bie krimi-

nalität non ßinflufe ift.

SSenn inir einen '^(id auf bie Gigentum§t)ergef)en in 'ij^iemont

unb in 6igilien unter ber Sanbbetiölferiing im allgemeinen merfen

unb bie öfonomifdi aftioe unb paffiue 'i^ebölfemng in beiben ©egenben

^talieuÄ nergleidum, fo ergibt fidi ebne roeitcreÄ^ baf5 bie be^^eidmeten

35erge^en gerobe in beu Gk\>^nben Diel häufiger fiub, wo ber größere

Seil ber 'i^eDölferung luirtfdiaftltdi untätig unb nur ber geringere Seil

alÄ mirtfdiaftlidi aftin anjufeben ift. 3ofil^rin^^"iB^Ö ergibt fidi folgenbes:
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(Sjt[tiereu alfo bie 33e5iei)ungen, üon benen tuir oben cjejprodjett

^aben, tatfäcl)ücl], fo muffen tüir in ©igiüen eine tueit größere S(n§Qt)l

non ®igentumÄüergei)en fonftotieren fönnen, afö in "i^Nieniont. Unb

bieg ergibt folgenbe Statiftif über bie in Sizilien unb in "!|sientont

in ben ^a^ren 1896—1899 berurteilten Sanbleute mit aller S)eutü(i)!eit.
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Dber fönncn tntr nunmef)r bagu übergcljen, quI ben öoifte^ienben

'ütuöfü^rungen bie Sloniequen^en ^u gießen, um gu ber einen ober

anbeten ant£iropo=foäio=!riminoIogtf(±)en Xf)eone, bie firf) gegenfeitig

befampfen, Stellung 5U ncf)men. .viicmu? tuürbe jirfi bie 9.1iöglidi!eit

ergeben, bie tiorn.negenb[tcn ^^-aftoren ber .siriminalität 5U crgrünben.

S)ie ^eft)ei6füt)rung ift jeborf) berartig f(i)n:)ierig unb umfafienb, bafe

mir bei meitem ben !jHoI)men ber Dorltegenben 5(rbcit überfd)reiten

mürben, moKten mir langer babei oermeilen.

.V)erDorgel)oben fei nur, i>a^ bie 2^atcn am meiften ber jogio*

friminologifdien ©djule 9?edit 3U geben jd)einen, bie bem öfonomijd)^

jovialen ^-aftor ben mei'entlidiften ßinfluf^ einräumt, im ®cgcni'a| ^ur

ant^rovo^friminülogifdien Sdnile, bie ein '-^ormiegen pljijfifdjer,

etl)niidier unb anti)ropologijd)er 93iomente betont.

3n ber 3:at bat £* m b r f
niemals ben friminellen 6influ§

ber öfonomiidv fojialen Ibngebung geleugnet. (Sr bat [tetio bie au!§*

idiließlidie '^ebeutimg feiner 2;t)eorie bal)in abgefd)mäd}t, baß er

jagte: ber i^erbredier fei f t ein ^ron!er, ben man für feine §anb^

lungen nidit oerantföortlidi madien bürfe. Slnberfeit^o bat er aber

aud} immer betont, ba^o 'l^erbredicn fei 00m ftatiftifd)en mie oom

ant^ropologifdien @efid)t5pun!te ein ebenfo notmenbige§ ^s^änomen

mie (S^eburt, Sob unb (Smpfängni?^ ^wax finb bie boftrinellen

i1ieinungenerfdnebenl)eiten jmifdien (£. ß m b r
f

unb '^J. ß 1 a*

j a n n i o^ne befonbere§ ^"tereffe. ^iii^'^^^"^^" oerbient aber f)erPor=

geI)oben ^u merben, bafe ber le^tere außerorbentlid) eifrig bie 2e{)r*

fä^e ß m b r f § befämpft unb oor allem an feiner 9iaffen=

tbeorie Slritif übt. ©ein lebl)aftefter rmb glütienbfter Streitgenoffe in

biefem Kampfe ift (5 n r i c ^ e r r i. 3öie gefagt, bie 9^efultate

unferer Unterfudmngen fdieinen in ber 2;at mel)r bie 21)eorie be§

großen Jsirimino logen ber Unioerfität 'O^eapel 5U beftätigen.

Raffen mir übrigen^ nur bie C^igentumsbelüte in§ ^uge, fo mirb

ber ßinfluf5 ber öfonomifdvfo^ialen Umgebung nodi beutlidier. ^3Jtit

^)iedit fdireibt ©ragiani: ilSenn aud) bie ö!onomifdien löebim

gungen nidit au§reid)en, bie Slriminalität 5U erüären unb nod) meniger,

bie gan^e ©ntföidlung unb bie 3ufflntmenl)änge auf3ul)etlen, fo ift

e§ bodi unbeftreitbar, baf^ bie mirtfdiaftlidien Umftänbe ifcn bebeut^

famften Ginflu^ auf bie cftriminalität l)aben. ^ie fertigen t£t)ara!tere

ber ^erbred)er finb §mar fjäufig 'Oa§> ^robu!t eine^ bauernbcn ©lenb§^).

^) SCnr !^aben in öeridf)icbenen 5(rbeitcu auf bie 3a^Ireicf)cn Untcri'iK^uncjcn

uon '^i i c c f r [jingcinicjcn, ber bcii licac^toei^ erbrad)t (}at, baf; äitnfcf)on
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haS' ^^^efultat idiioerer 5trbeit, bie J^'nuen iüäi)renb ber Sc{)tüa^c;^erid^ait

leiften, bie ^-olQe bey 5(lfc()oliymuy ober onberer Uijadien, bie eine

tiefe Degeneration oorbereiten ober t)erbeifüt)ren. @ett)i^ treten

biefe Umjtänbe ()änfic3 genug neben ben öfonomijdien {)eroor. Strofebem

ober fönnen nnr ie[tjtel(en, ha\] bie "S^elifte gegen bOig Eigentum fidi

met)ren, tüenn bie nottüenbigen Lebensmittel abnehmen unb bie

l^reife bafür ftcigen, tncnn 5a{)(rcid)e Älaifen ber 'öeüölferung oon

tüirtfdiaftlidien Slrifen betroffen ober, genauer, oon it)ren fd)linnnen

folgen t)eimge)ud)t werben, unter benen gerabe bie öfonomifd}e

^^offioität bie miditigfte 3^ol(e fpielt.

2lber bamit finb mir nodi nidit ju ßnbe. 3Sir t)aben bei i^eginn

unjerer 5trbeit erörtert, bafj bie Slriminalitiit ber ölonontifd) paffioen

^^eoölferung oon einem objeltioen unb einem fubjeftioen @efid)t^*

punfte 5U betraditen i[t. ""^v^cx mar nur ber eijte Qiefidit^punft

öegenftanb unferer Unterfudiung.

SSir mollen ba^er je^t !ur§ gu einer (Erörterung ber kriminalität

ber untätigen 'iöeDölferung in objeftioer ,s>infid)t überget)en, b. t). in*

fomeit foId)e 'i^.^erfonen Cbjeftc ftrafbarer ^lanblungen finb. ^n

meinem oben ermäf)nten ^^ud)e i^abe id) bie SSirfungen he§ menfdi*

iid)en ^arafiti^mu^ befd)rieben unb nadigemiefen, t>a^ bie mirtfd)aft=

lid}e Untätigfeit aud) in objeftioer .s>infid]t ju ben oerfdiiebenften

unb fdjmerften i^erbredien 3_^eran(affung gibt, häufig oerfudjen

unabf)ängige ^erfonen mit graufamen r)erbred)erifd)en 9)iitteln bie

menfdi(id)en ^arafiten augäumerjen, um ben 5Iufmanb für i^ren

Unterl)alt gu fparen.

^ber nid)t nur foldje ^ni^ioibuen, bie in felbftgemoltter mirtfd)aft*

Iid)er Untätigfeit ba{)inleben, aud) fo(d)e, bie au§ pt)t)fifdien unb fo5iaIen

©rünben nid)t arbeiten fönnen, finb oft ©egenftanb oon i^erbred)en

feiten^ ber mit met)r ^3Jätte(n mirtfd)aftlid)cr 5trt au-Kjeftatteten 58e=^

üölferung. (g§ fommen ^ölle oor, ha^ einem 9Jienfd)en 'i)a§> Qehen

genonunen mirb, nur um il}m nidit mebr freien Untert)alt 5U gemäf)ren.

2(ud) unter nod) nid)t ganj oerfommenen ^Jienfdjen ift bie 2inmenbung

^^Irmen unb $!}o{)If)at)enben Untcrid)iebe t)iniid)tli(^ ber Statur, be?- öemicfit?,

bes iöruftumfange?, ber Sebeu'^fäljigteit unb ber 'DJhi'ofeltraft beftet)cn. Cfr.

aud) S e n i n i: Demografia S. 118. Slurf) ^JJt axdjall gibt ben ftar! äer=

ftörenben Ginfhif; ber 2lrmut in pf)t)iiid)cr unb moralifrfier £)infid)t ^u- '3^er

9?uin be§ Firmen, fagt er, ift feine 3(rniut. SBolIte man bie Uvfad)en ber 9lrmut

[tubieren, \o »uäre bieä bac- Stubiunt bev Xegrabation eine;; grof^en 2eil5

ber 3!J?enfd)t)eit. Cfr. Principles of economies, Sonbon 1895, p. 3.



I

2Birtf^aftUcf)c ^affiöität unb a^erbvedjen. 849

beö3Saf)lfpmcl)e!5 ber9.%fia lüeit Derbreitet: ,,A chi ti leva lu

p a n e , 1 e v a c c i 1 a v i t a !" 9bd) größere;? 33ebauern ermecft

bie 2;atj'ad)e, ifa^ gerabe ^ttbinibuen, bie tvcQcn gu i)ol)en ?nter§ nidit

mef)r arbeiten fönnen, ober luetjrlofe ilinber, in allen i'änbern eine

Qro^e Slnjat)! ber Dpfer bilben, bie öon ber unabfjängigen SSeööÜerung

getötet tt)erben.

Sd)on i[t eö faj't ein ld)redlid)er 33eruf geworben, ber biefen ';)?amen

nid)t oerbient: ha^ ©etüerbe ber föngelmodierinnen (faiseuses d'anges),

beren Oerbred)erifdie '^^raftifen befannt finb, mit benen fie ^arte un^

jdjulbige 3Sejen ju 2;obe bringen.

^>öe!Iogen n)ir id)on lebfjaft bie kriminalität aB foldie, um mieöiel

mei)r muffen mir jebe g-orm be§ 5ßerbred)en§ gegen Slinber mit bem

SJiale ber Sdianbe branbmar!en, menn unmünbige SBefen oon un-

natürlichen ©Itern mörberifd)en 3Jiegären anoertraut loerben. SDa^^

Problem be§ 55erbred)en§ an ^inbern ift nid)t minber intereffant ale^

bo§ ber Jdriminialität ber Äinber, ba§ mir meiter oben erörtert I)aben.

'2)er S;ob junger 9Jienfd)en bebeutet einen mirflid}en i8erluft ber &c-

fellfdiaft. 2)enn bi5l}er Ijatten fie in iljrer ©iriftenj nur öerbraud)t,

of)ne 5U probujieren unb maren nod) nid)t imftanbe, ber @efenfd)aft

i>a^ miebergugeben, \va§ für fie aufgemenbet mürbe.

iiönnte im§ bie ©tatifti! bie :^ai)l ber 9Jiorbtaten nennen, bie

auf einen 'i^arafiti^muS ber Opfer gurüd^ufü^ren finb, fo mürbe bie

ungef)eure ^atjl un§ gemi^ in ©rftaunen üerfe^en, um fo met)r, als

bod) bai§ einzige S8erfd}ulben biefer 2(rmen barin beftei}t, 'Oa'iß fie

benen eine Saft maren, bie fie nid)t erhalten fonnten ober moUten.

©§ beftet}en alfo aud) in objeftioer ^infidit 5mifd)en ö!onomifd)er

^affioität unb .kriminalität medifelfeitige 'öe5iet)ungen. 5tudi t)ier

läfjt fid) bie ^oi)e friminelle !öebeutung beio ö!onomifd)=fo§iaIen ^aüors

nadimeifen.

©5 fällt alfo eine 3unaf)me ber ö!onomifd) paffioen ^-öeüölferung

nid)t nur mit einem 5(nmad)fen be§ menfd)lid)en ^^arafitii^mujg, fonbern

aud) mit einer 3unal)me ber kriminalität im allgemeinen unb ber

ßigentumsbetüte im befonberen äufammen.

3Sir muffen alfo aud) au§ biefem ®runbe bamad) ftreben, ein

5Inmadifen unb eine iBerbefferung ber öfonomifd) aftioen !öet)ölferung

gu begünftigen: eine fd)mierige aber (o^nenbe Arbeit.

„g§ finb nid)t 5Kepreffalien", fagt öufierft gutreffenb ^ u i 5 ,
„bie

eine ^^effenmg unb 5lbnal)me ber ilriminaütät ermarten laffen, fonbern

meife fogiale ®efe^e unb eine mirtfd)aftlid)e 33efferftellung ber 5lrbeiter,
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ol)iie bie eine moraüfd)e .s^ebung ber arbeitenben iKaffe unbenfbor ift.

^ie lpirtjcliaftltct)e 2;ätig!eit, bie ^Irbeit ift es, bie ben DJienfdien üer»

ebelt. So fül)lt er fidi allen ^beulen ber ^llienfdi{)eit mit nerantn:)ortüd)

unb feine ^ilrbeit beloi)nt.

(Sine bauernbe unb gut bejal^lte Sütigfeit I)eilt bie 5<!erbred)er

non iljrem 5a)"tcr, Don i{]rer goudicit unb il)rer '^ccigung gum S^er-

bred)en: bie oerebelnbe dRadfi ber 3(rbeit ift ungci}euer. ^e5f)Qlb

mu| uadi unferer Überzeugung bie Iebf)afte[te Stuimerffamfeit fid)

biejeni ft)id]tigen '!)]robIem ber öfonomijdien '^^affinitöt äutoenben,

ba5 bisher al(3uiet)r uernadiläifigt mürbe.

Unfer 9Jh^nruf gilt aud) ben 9iegierungen. 2^ie ftatiftifdien 6r==

t)ebungen müfjen e§ in 3u!untt gestatten, ben Umfang ber öfonomifd)

aftifen unb ^laffioen S3eDöI!emng genau ju beftimmen unb mit ber

^Iriminalität in '-i3e5iet)ung gu bringen, mie mit ber 3ln§a()( ber ^er=

fönen, bie aus öffentlidien 5Dätteln unterftü|t merben. ^ann h)irb

fidi barau6 audi ber 3ufamment}ang mit ber Stusmanberung unb mit

ben iloften ber Unterftü^ungen ergeben, ßy nuife fidi bie ^eftfteÜung

ermöglid)en laffen, ob bie ö!onomifcb paffioe 'öeoöüenmg im 3Sad)fen

ober 5(bnebmen begriffen ift. ®ann merben nor allem 93iittel 5U

finben fein, um ba? ßj^^^'üdgelien biefer '©eoöüenuig ju förbern. 33i§i)er

finb biefe ^eftftellungcn in ben ©tatiftifen ber oerfdiiebenften Sänber

faft gän§lid) oernadiläffigt.

93ian ocrarge ev mir bal)er nidit, auf bie ^i^i'tümer unb 9}iängel

ber ftatiftifd)en 5(uffteUungen bejüglid] be^ in Üiebe ftel]enben ®egen=

ftanbe^ ^ingett)iefen gu ^aben. ^^d) barf babei ben 55ertretern ber

Siffenfdiaft unb oor allem ben Oiegienmgen bringenb empfetjlen,

bem ßntmidlungc^pro^e^ ber untätigen '^eoölferung 9ied)nung gu

tragen. 9^ur fo mirb ec^ gelingen, an ber .*9anb ber gefunbenen 9^efultate

eine ®efe|gebung in§ fieben gu rufen, bie in planooller Söeife barauf

bebadit ift, fomcit alt^ möglidi bie öfonomifdi paffioe "i^eoöüerung

in i^rem Umfange gu befdiränfen. "S^ann märe bie .sj^offnung auf ein

ftetg fortfdireitenbeg 2ßol)lerge^en bereditigt, eine .s^offnung, bie nid)t

nur Don ben ^nbioibuen, fonbern oon allen 33ölfern ber (£rbe geteilt mirb.

58or allem ein ijanb in ©uropa l)at bie ilöiditigt'eit biefer ftatiftifd)en

Unterfudiungen unb einer fogialen ©efe^gebung erlannt: ^^rmegen,

ein Sanb, beffen öfonomifdie 5l!tioität außerorbentlidi bemerfensmert

unb meitljin auygebel)nt ift. 3^ biefem Sanbe ejiftieren, mie ein

bebeutenber (Soziologe befannt l)at, nid)t bie großen ^i^ermögen§unter=

fdiiebe. ßg gibt bort feine ^lutohatie unb fein Proletariat, ^ie
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©elbftmorbe uef)men nicf}t ^u, imb [taatlidicn Umlx)äl§ungen £)a[tet

nid)t jene ©eiraltfamfeit unb ©raufamfeit an. ®ie (£tntt)o^ner

biejeio Sanbeg üer[tc()en bie ftunft, gUlcfüdi 511 jein unb be!ennen

eg frei ben erftauntcn gremben.

SKir irren nid)t, wenn mir betonen, ba^ ba§ erörterte ^^änomen

bie allergrößte "öeaditnng üerbient. ©§ intereffiert nid)t eine Station

allein, fonbem bie gan^e 9Jicnidil}eit auf ha§> (ebt)afte[te. Unb menn

I)ierbei aud) nationale (Srfdieinungen §utage treten, fo finb für biefe

^rage bod) aud) !o§mopoIitifd)e Statfac^en üon S3ebeutung. .'gcii^'^ß^t

e^$ fid) bod) um ^I)änoniene, benen bie Sanbe^grenjen nur ^rooiforifd)e

©d^ranfen fe|en, nid]t anbeiy n^ie ^1ia]fcnunterfd)ieben.

®a§ S^apital — unb bie 9Jiitgift ! — fennen !ein S^oterlanb. ©ie

jinb internationaler atö bie SSiffenldiaft felbft. Slo^mopoütijd) i[t

aud) ber eine fogialc f^aftor, bem bie ©ebilbeten — unb gu llnred)t

aud) bie *i|?roletarier in Italien — bi§^er ^u tüenig S3ead)tung gefd)en!t

^aben: S)ie 2trbeit, biefe ungeheure, ftar!e unb befreienbe Straft,

biefer §ebel be§ menfd^lidien ^ortfcbritt§. ©ie befreit ©eift unb Slörper

unb fd)afft ben benciben^merteften 9ieid}tum unb ben jd)önften 9^ut)m

für eine Station oon 33ürgern.

2)ann beftel}t biefer 9\eid)tum nid)t nur in mobilen unb immobilen

©ütern, e§ gibt einen fd)önercn, leben!§fräftigereniKeid)tum: ben9leid)-

tum be§ 3)tenfd)engefd)(ed)t§ aud) in pcrfönlid)er §infid}t.

5tud) ^ier barf bie ^^ilan§ eine§ @taate§ feinen ©albo aufmeifen.

üDie ^affiüa bürfen bie 3t!tioa nid)t überfdireiten. ©onft befinbet

fid) biefeg Sanb unocrmeiblid) im 9Jiebergange unb gmar nid)t nur

in mirtfd)aftlid)er, fonbern aud) in moraIifd)er ^^e§iel)ung.

Unter ben bieten Übeln unb @d)äben, bie fid) barauy ergeben, red)net

in erfter Sinie bie 3^ma!)me ber kriminalität, an beren löefeitigung

ober ^erminbemng febe^ ßanb mit alten Gräften arbeiten follte. 2)ann

irerben aud) bie ^ft)d)oIogen bie grofje 2Sid)tig!eit ber Arbeit erfennen

unb an ber 9Jioralität be§ ^"'^iöibuum^ arbeiten. (9t a b ! tu.)

®ieg I)atte ein grof3er ^inangmann bereits üor 250 ^al)ren ein=

gefe^en, a(§ er fd)rieb: ber !oftbarfte (Bd-)a^, 'oen ein ©taat befi|t,

ift bie 3trbeitfam!eit feinet 58ol!eS. Ol)ne 5trbeit — fd)rieb ein 5tpoftet

ber ßinl)eit ^taüenö — üerbraud)t ber SQlenfd) ben 9icid)tum anberer

unb rid)tet fic^ felbft gugrunbe. 9Iuf ber 3trbeit berut)t bie S;üd)tigfeit

eines 5_^o(!e§ unb bie Straft beS ©taateS.

3oIa t)atte red^t, ber '^(rbcit einen feiner großen Übmane gu

mibmen, reid) on geiftoollen ©eban!en unb glängenben löilbent.
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Unb luie 3 ^ i ß in feinem ^Tionuin einen nuiduicjen unb begeisterten

,^t)mnu:§ ber SIrbeit bQrbrine3t, fo bat J^'^nfreicf) burdi ha^^ ©enie

9t b i n ö bet3onnen, einer 5(pott)eo]e ber mirtidiaftlidien Sätigfeit

pla[tifd)e gönnen ju geben, inbem e-? ber ?(rbeit ein gninbiofe-^

9Jionument mibmet.

3tud) 3kapel, bie gefdiidniidie "iilJetropo(e unb t)a§ ^erg ©üb-

itolien?, baut ber 5(rbeit fein i^tonument, jeM, mo e§ auf bem 3Segc

ift, eine ftol5e Stabt ber ^nbuftrie ju lüerben.

^d) möd)te behaupten, ha^ eine frud)tbare unb gefegnete 2;ätig=

feit unfere^? ^.^olfet^ mein" aU ein ftrengec^ Strafgefeö baju beiträgt,

unfer 2anb non ben '2d)äben 3U bcilen, an bem faft alle grcfsen 'l^eüölte^

rungöäentren fran!en. ^ie (5nttt)idtung ber ö!onomifd)en Stftioitöt !ann

unfre ©tabt von ber Untätigfeit befreien, oom öafter unb ißerbredien.

Sänge f)at fie unter ber ^^qrannei bec^ ^eubalic^muc^ gefeufgt,

ber jebe freie Jätigfeit, wie jebe freie 9tegung, unterbrüdte, ber ein

;3al)rl}unbert mit JSämpfen unb DJiartern erfüllte. 9tun ift aber über

unfre Stabt ber fmditbore Gifer mirtfdiaftlidier 2;ätigfeit gefommen,

nun gel}t 'DJeapel einer rubigeren ^cit entgegen, bem ©lanje einer

neuen ^ufunft, ber ein lieitcreÄ unb leuditenbereg 3^^talter a^nen

läßt: Gin Zeitalter o^ne öfonomifdie Untätigfeit, otjne .kriminalität

unb o^ne il a m r r a 1 ^)

•) Cfr. e dE) m U e r # 3af)ibud) 1884 3. 503. — iö e n i n i: Demo-

grafia S. 118. — 91. Ö ria: La Teoria economica della costituzione politica.

Torino, Bocca, 1886, 3. 143 ff. Le Basi economiche della costituzione sociale,

Torino 1902. 3. Ediz. 3. 14 u. 153 ff.
— 91. 'iDJ e f f e b a g l i a: Le statistiche

criminali dell' impero austriaco: Estr. dagli At. dell' Ist. Venezia 1866—67

S. 297, 299. SKaffarte SSanberöelbe: Parassitismo organico e paras-

sitismo sociale, ]Milano, 1895, 3. 56. — 3. aud) Gorre: Les Criminels

3. 163, 170. — 5(. ^offrot): in Revue Scientifique, 13. ^uli 1907. —
©. (S f a 1 1 i n i: L'emigrazione temporanea etc. 3. 90 ff. 9M 1 1 i: Scienza

delle finanze, 2 ed. 3. 559, 560, nota. — Q. Sßanberöelbe: Essais so-

cialistes: L'alcoolisme etc., ^ari§, Alcan, 1906, 3. 78. — (J. 9t o d) o t: L'alco-

olisme in Italia. — A. De Petris: La medicina del pauporismo, 3. 138 ff.
—

6 I i a n n i: Sociologia criminale, II, 3. 494 ff. — @. ^y o t» e I: Sul rap-

porto dei costumi con la miseria, in Giuventu, VI. — Florian eCavaglieri:
I vagabondi 3. 199 nota. — 2 o m r f o: 3" Galabria. — &. '$> a qUo:
II solfarajo, Xapoli, Pierro 1905, cap. X, 3. 477 ff.

— Note di statistica e di

sociologia criminale: Della delinquenza degli Agricoltori in Sicilia.— Piemonte,

in Riv. popolare, an. XIII, n. 16 ii. 17. — Graziani Istituzioni: Introd. cap. III

S. 27. — 5 ^ '^ 1^ i* Sociologia criminale, 3. Ed. 3. 152. — 2^oiiiae S p e c b

SJi § b t): in Xorth American Review, 15. ^uli 1907.
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56.

^riminolpolittjc^e ^^cbeutung ber lobcöftrofe.

SSon Dr. 5(nbreac^ >}? ion tf oo§ !t) , orbentIi(i)er ^rofeffor in ^a\an.

2)eutli(f) lä^t bie ©oolution be^3 europäifdien ©trafrecEjt^ erfenuen,

ha}^ bie 2;obe§[trafe mei)r unb mef)r Derfdimmbet. 6ie f)Qt im Saufe

be? XIX. 3Qt)rl)unbert§ ein betriiditUdie^^ 'oon it)rer bominierenben

Stellung oerloren unb ift üon aUei1)anb qualDemrfadienben ^öegteit*

erfdieinungen c3än5lid) befreit lüorben. "S^iefer Vorgang führte in

einigen Scinbern jur '^^(uffiebung ber 3;;obec^ftrafe, in anbern jur Gin*

fdjränfung be^ öebietcv il)rer 'ihtJüenbung unb jur i^erminberung ber

30^1 ber ^älle, wo fie de facto gebraud)t iüurbe.

©änjiidi ift fie jebod) noc^ nid)t au§ ben Siampfmitteln gegen

ha^ 3}lerbredien ouegefdialtet. 33i5 jeM filtert man fort, fidi ber Sobe^o*

ftrafe, außer in fdni'eren §{u'önat)niefällen, nerf)ä(tnivimä^ig feiten 5U

bebienen. ©ie erfdieint uns ^eutgutage met)r in ber ^orm einer

^rof)ung, aU ein de facto antueubbare^ 51iittcl. Sa? if)r angetuiefene

§err-fd)aft5gebiet ift relatio nidit gro^; e^^ bcfdiräntt fid) {)auptfäd)iid}

auf bie allerfdin^erften gälle oerbredierifdier Saaten.

Wlan Dert)ängt bie S;obe§ftrafe, abgefe{)en Don ben in 5Jäütär=

friminatgefebbüdiern be3eid)neten ^äüen norjüglid) im Kampfe mit

befonberc^ fdimeren, gegen bie ^erfönlidifeit geriditeten Eingriffen

unb 3Serbred)en gemeingefät)rlid)en (E^arafter^, bie eine befonber?

naditeilige Si^irfung auf bie ilolleftitiintereffen be^ Sanbe^ unb feine

po(itifd)e unb reditlid)e Crganifation au^üben^).

§at nun bie 5tufred)ter^altung ber 2lobe§ftrafe irgenb eine !nminal=

politifdie 33ebeutung ober ift fie nidit^^ anbere? aU ein t}iftorifd)e»

Überbleibfel? ^ft biefe 2Iufrediter1]altung aU ettvai^ 9totn)enbige§

im Kampfe gegen 'Oa§' ^lerbrediertum anjufe^en?

S)ie gugimften ber - 33eibel)a(tung ber S^obec^ftrafe fprerf)enben

ßrtüögungen (äffen fid) folgenbermafeen ^ufammenfäffen:

A) Sie Sobe^ftrafe ift aU ein ha^-' 3Bod)etum unb bie ßntmidlung

be5 58erbred)ertum§ f)inbernbe§ 9)iittet ongufefjen; unb B) ein unent=

^) 3n 53iiUtär*ÄviminaIgefe^bücf)ern ericfieint bie Jobee-ftvaie Dorjüglid)

äu Striege^citen al« Wiüel jur ^öetämpfung ftrafbarcr .^anbhmgen, lueldje

bie 9Jtilitärintere)ien ftart üedegen.
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bef)rtidie§ d^liücl ^m gänjlidien 5(u-orottunii bcirnbcri^ fdn'oeret 58er^

bredier auc- bem SdioRe ber ©eielljdmft.

A) %k S^obe^ftrafe, ']a(\t man, ncrl]inbert ba^ 2i?Qdi§tum unb

bie (yntit)tcfhmc3 be^ i^crbrediertum^, wcii fic burdi iia§' gdtmu il)rer

Gjil'teng unb i[)xci Slniitcnbung bie leitenben ilUotiöe bcy 5?erbred)en»

paralnfiert, im Meinte erftidt unb eine terrorifiercnbe ^IMrhing jogor

auf cingerpurjelte 5.^crbrediernaturcn ausübt.

3[t bem jo? (5Üt)rt bie 3:obe5[trafe mir!(id) ^^u [oldien ^Hefultoten?

£}i)m 3tt:'eiie( ift bie S^obesftrafe furditbor: bie 3üb3fidit, f)ingeric^tet

gu merbert, läfet un§ fdiaubern; bog "ölut eiMtet in ben 2lbern; un=

ci1}örter, unbegrenzter Sdireden erfaßt bie gan^^e S^tenldiennatur.

'^od) eine foldie 'ii^irfung übt bie Sobe^^ftrafe nur auf bie

^)t)d)e eineä gemö^n{id)en frieblid)en 35emo£)ner!§ au§, ber übert)aupt

geneigt i[t, feine SebenÄmeife mit ben g-orberungen be§ ©efe|e§ in

SinÜang ^u bringen, ber feiner pfi]dio=p^t]fiologifdien 3}erantogung

nad) fem öon allen fd)meren 35erbred)en unb ßjgeffen ift. ^n 2(n=

betradit beffen bebarf e§ einer foId)en 9{rt ber ®ro^ung gar nid)t,

um bie Dom 5?erbredien jurüdfdnTrfenben ^i^Unilfe gu üerftärfen.

"iiädit aber mirb bie '^^fijdie ber eingetuurjetten 58erbred)er unb S5er^

bred)er=5anatifer in biefer SBeife beeinflußt, ^ür Ie|tere aber ejiftiert

gerabe t)auptfädilidi bie S^obec^trafe, um fie wn nerbredierifdien 2(n=

griffen äurürfgufjalten. '?(ur um beffentminen ift man fie aufred)t5u=

erhalten beftrebt.

öingemurjelte 55erbred)er finb ^nbiöibuen, meld)e gong in it)xex

iierbred}erifdien 3:;ätigfeit aufgellen, meldie iiolltommen non anti=

fo^ialen .^^nftinften burdibrungen finb, bereu etl)ifd)eö @efü()( abge*

ftumpft unb paroIt)fiert ift. Sie geidmen fid) nidjt burd) (Smpfäng=

lidifeit unb entfpred)enbe 3?orfidit aui^. Sie finb unbeforgt, gu un=^

beforgt unb jelbftüertrauenb. ^ie friminalreditlidien 'folgen i^rer

beabfid)tigten Slaten intereffieren fie gctt)öl)nlidi nidit. Sie I)offen,

fidi bereu O't'Igeu entjielien ju !önnen. ?In bie Sobeeftrafe, metdie in

ii>ir!(idi!eit feiten angemenbet mirb, beuten fie nidit: an eine oft an=

geioenbete 2;obeeftrafe aber geiüöt)neu fie fidi; fie imponiert i^nen

nidit. 2)ie 2tu§fid}t auf bie 3;obe§ftrafe mie oud) auf Strafen anberer

5trt beunrul)igt fie nidit-). üBenn bie 2:obe§ftrafe fie mirflid) fc^rerft

-) 3iel)e ^ ' D I i d e r c v o n a , De la peine de mort, 1893, Seite 133.

V. ^olgenborff, Xas i^erbredjen be§ ilJorbe^ unb bie 2:obegftrafe,

1875. 5crri, La Sociologie criminelle, 1905, Seite 590 ff.
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unb eräittern (liBt (aud) baö nidit immer), fo i[t bie^ bodi nur ber JsaW

nad) ber 33e[tätit3ung bes 2;obe§urtei(5 unb oor ber S^ollftrerfung. S;ie)e

^urd)t unb biefe-o ©rauen fommcn aber 5U |pät. ^T3eibe fönnen qIi'o

jelb[tüer[tänblidi ber allgemeinen '^^räuention nid)t von 3fu^en fein,

fie fönnen nidit ben geringsten (Sinflu^ auf ha§> 2Sod)6tum unb bie 6nt*

toidlung be§ 5.^erbrediertum'§ f)aben.

ßbenfo i[t bie 2:obe^[trafe nidit imftanbe, irgenbföie jurüd-

fjoltenb auf bie S^erbredier^^anatifer einjumirfen, bie i^re öer*

bred)erifd)e 3:ätig!eit unter bem ßinfluife einer i^r gangem 6ein

erfajfenben ^s'^ce ausüben, fei fie religiöfen, politifdien ober fo^ialen

Gl)arafter!?^ öbenfomenig nermag bie ^rof}ung ber Xobe^3ftrafe

bie ßntfd)Ioffenl)eit ber politifdien 5.^erbred)er im allgemeinen. §u

piaraltjfieren, unb im befonberen fann fie bie oerbredierifdien 9(bfid)ten

ber S^erroriften unb ^^lnard)iften nidU oerniditen.

gür eine foldje 9trt Don 5?erbrediern eriftieil fein perfönlidie^

„^d)", feine perfönlidien ^ntereffen. Sie finb ooll Selbftuerleugnung.

Sie l)aben ibr gan^ee Sein einer beftimmten ^bee gemeif}t, um beren

^iealifierung millen fie bereit finb, bie gröBten Dpfer ju bringen.

^n aller 9iuf)e opfern fie anbere, in aller 9\u{)e opfern fie fic^ felbft.

Sie beunnibigt nidit bie Strafe, bie fie ertuartet. Sie finb nur um
bie ^ermirflidiung it)rer '^Mäne beforgt. Sie benfen nidit an hie per=

fönlid)en öefatiren, meldie fidi mit ber oerbredierifdien 2:at Der=

binben fönnten. Um ber (Erfüllung ilirer '^Ibfidit millen meifien fie

fidi oft bem Xobe. ©emölinlidi leugnen fie ilire Sdiulb nidit imb

fpredien oor ©eridit Don i^rer .v^anblung mie oon einer öelbentat.

9iu^ig i)ören fie i)a§ £obe§urtei( an, fudien gröfetenteilö um S3e=

gnabigung nidit nadi unb fterben auf bem Sdiaffott mit bem ^e*

mußtfein, ben *r)elbentob ju erleiben.

Wlan fann biefe 3?erbred)er nic^t burdi "S^ro^ung mit ber Sobes«

ftrafe §urüdfdireden. ^-ür fie ift bie 3:obeeftrafe niditc^ anbere§ aB
eine SDornenfrone, alö eine gro^e 'öelolinung für ilire 3::aten. Sie

fc^redt ber Stob nidit jurüd, e^er fpornt er fie an.

2)iefe förmägungen über ha§^ Unoermögen ber S^obeeftrafe, bie

äu $8erbredien fülirenben ^mpiilfe 3u paraüifieren unb 5U oerniditen,

bie fidi ^^^^ ^^^^^ Stubium ber iBerbredierpfr) die ergeben, finben in

^iograpfiien unb ftatiftifdien ^o^ten eine berebte ^^eftätigung.

$8iele üon ben jum Sobe ^.Verurteilten molinten frülier felbft,

hjie bie 33eobaditungen ber ©efängnic^geiftlidien geigen, ber ^oU=

[tredung oon Stobe§urteilen bei; fie f)aben mit eigenen Stugen ben
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gangen ©reuel be§ SobeS auf bem Sdiafott gefeljcn, unb biefer ©reuel

l^at firf) al§ madjtlog ertrtefen, if)re üerbredierijrfien ©elüfte gu öer*

nirfiten: fo 5. 33. I)aben nadi bem "iBeridit non ^oftor ^}iobert§

oit'5 ^^ii[to( non 167 i^erbrediern, benen er hai-' ©eleit jum ©diofott

l)at geben muffen, 161 ber 5.^oüftrecfung Don 2:obe§urtei(en früi)er

bcigemo!)nt; nadi bem !©endit eine«^ proteftantifdien ^aftorg t}abm

non 177 §um Sobe üerurteilten '^^erfonen, beren ^ft)d)e berfelbe

^aftor ftubiert t}at, nur brei feiner 58o(Iftrecfung Don 2;obe§UTteiIen

be{gemol)nt; imb enblid) nad) bem ^^ertd)t eine§ belgifdien ^aftor§

finb öon 167 $ßerbred)ern nur 6 frü{)er n{d)t bei ber ^^ollftrechmg

üon SobeSurteilen zugegen gemefen.^) 6'? finb alfo gufammen non

511 §um 2;obe ^Verurteilten nur 15 (b. f). co. 3 %) früher nie

3eugen ber 5?otlftredung ber Sobe^ftrafe gen^efen.

g-erner finb ber ©eridit^dironi! i^äüe befannt, mo bie jum Xohe

S^erutteilten .genfer tt»oren, meldie nidit feiten bie §inrid)tung ooK*

ftrcdft I)atten. ^^efannt finb ::}iüc!fälle oon 5_Verbrediern, %aik, tt)o

bie ••pinjuriditenben fdion einmal §um Sobe oerurteilt geroefen finb,

bodi banf befonberer Umftänbc ber iBoIlftredimg bes Sobe^urteiB

entgangen finb: *) enblid) ift e^ oorgefommen, t>a^ 55erbrec^en unter

bem unmittelbaren (Sinflu^ be§ mä()renb ber «oinnditung geh)onnenen

(äinbiiKfö ober beren '->3efdn"eibung oerübt morben finb.^) ^iefe

^) £iet)e S i ft i ä f lu ? f t) , Sic Unterjucljung über bie Xobee==

ftrofe, 1896, 3.42. ^31H 1 1 e v m a i) e r , "Sie 3:obe5ftrafe, 1864. 9{nm.:

Über foUienben cf)avafteri)"tiicf)cn \yaü, \vdd)cx im^ ?eigt, ba% bie Jobeeftrafe

nidit imftanbe ift, bie ^mpulie, iücld)c ,^u fdnueren i8erbred)en fül)ren, ju

pnralt)iieren, beriditct ber ncrftorbcne ':)irotciiPi- £ i ft j ä f o ro 6 ! t) (Äift==

j ä t it) 6 f t) , Unteiiud)ungen über bie Jobe^ftrafe, Seite 42): Ser ®(f)reiber

bes 9Jioö!aufcf)en Infanterieregiments Sdjabunin, roelcf)er am 9. 5(uguft 1866

megcn tätUcf)er S3eleibtgung feinet SRegimentgfommanbeurg f)ingerid)tet

roorben »rar, f)atte einige Jage oor ^J3egef)ung be§ 58erbre(f)en§ eigenpnbtg

ben Jöcfeljl, naä) toeId)em ein Untermilitär megen tätlicher ^eteibigung eine§

Cffijierö jum ßrfc^ießen üerurteilt timrbe, abgefd)rieben.

*) |)ier üerbient folgenber, oon ^ol^enborff pnbliaicrter galt on*

geführt gu werben (fief)e ^olgenborff, S)a§ SSerbred)en be^ 9JZorbe§

unb bie Jobesftrafe, 1875, Seite 99): ^m ^atjxz 1672 rourbe eine «ßerfon

mcgen 5ä(fd)ung »on 0eIbtr)ertäeid}en jum lobe oerurteilt: bie £)inrid)tung

ipurbe ooKftredt unb ber Öeid)nam einem %5rofeffor in ^^.^ifa ^ur Settion über:'

geben; e§ ftellte fid) I)erau?, bafi bie iMnrid)tung nid}t gelungen mar; ber

$8erurtcilte genafe. (fr mürbe als Xiencr beim iUanfen()aufc belaffen. "^lad)

furzet 3eit oerübte er mieber ein 5.?erbrecf)en, mofür er oon neuem getjängt

mürbe, bie§mal aber mit tötlid^em 5{u^gange.

^) Siet)e 5t u b r t) , La Contagion du meurtre, 1896, Seite 68 ff.

§ I ^ c n b r f f , Idem, Seite 125.



ÄvimtnaIpoHtifd)e '^ebeutung bcv Jobe^ftrafc. 857

Ie|ten ^älle beireifen, t>a}^ bie Sobec^ftrafe 'oa^$ '^exhxedjcn nid}t nur

ni(i)t t)er{)inbert, fonbern förbert; boß fie, befonber^ in |.ifi)d)o=p^t)fio=

Ioc3ifcf)er Minfidit rürf[tänbiiie 'ilcaturen 5U fdinieren 5.?erbrcd)en anregt.

Se|tereö i[t ntdit5 Unerlücirtetcö unb fann uns nidit 'Ä^unber nel)men,

ttjenn man in grmägung jiei)!, bajs bie 2:obeÄ[trafe burd] 'Oa^ ^Jaftunt

i^rer ©jiften^ unb 5(ntüenbung bie 2.l^ürbic3ung bey menjd]Udien Seben§

beeinträditigt: Sie läßt bie ßntfcibung aB etwa?-' iliöglidie^, ^u^

lüifigeÄ erjdieinen unb entmirfelt joniit .V)art[)er5igfeit, näf)rt unb regt

blutgierige 3#trifte an unb übt auf bie ?.1iafje eine bemoralifierenbe

'Ji>ir!ung axii-'.^)

3u ungun[ten ber Sobe^ftrafe unb il}rer präDentioen 'i^ebeutung

fprid)t aud) eine aJJenge [tatiftijdier '^eobaditungen.

SSie befannt, niurbe in Soyfana bie Stobe^ftrafe balb eingefüf)rt,

balb obgejdiafft. Tcodi bem "Seridit üon 9-lM 1 1 e r nt a t) e r ')

I)aben bie 'i^eoboditungen offiziellen (Sl)ara!ter§ gezeigt, bo^ nad) ber

9Ibfd)Qffung ber 3:obe5ftrafe bie S^ljl ber im @e|e| auf 2;obe§ftrofe

loutenben 5?erbredien nidit gelinidifen ift.

©benfo l)at in ©ditneben, me ®' D 1 i d e r c r n e ^) beridjtet,

bie in !ifi>irflid}feit nid)t ejiftierenbe Stobegftrafe feine 58erme^rung

ber fd}tüeren 58erbredien l)erDorgerufen, 2tud) in Italien f)at

bie gän§Iid)e Slbfdiaffung ber 2:obe»ftrofe bie ^d:)i ber fd)tt)eren

58erbred)er nid)t Dergrößert. ©0 belief fid), öor ber gefe^Iid}en

51bfd)affung ber 3:obe5ftrofe, bie ßa^i ber 9J^orbe in ^tö^i^^ tn ben

3at)ren 1880—1886 auf 4692 fäbrlidi, üon 1887 bi§ 1889 auf 4089,

Tiad) 1890 (bem ^al)re ber gänälid)en 5Ibfdjaffung ber SlobeSftrafe)

trat nid)t nur feine 35erme^rung, fonbern eine 35erminberung ber

3a^l ber moxhe ein; in ber i^eriobe 1890—1892 betrug fie nur 3993,

in ber ^seriobe 1893—1895: 4043, im ^at)xe 1896: 3866, im ^a^re

1898: 3874, in ben ^a^ren 1899—1901: 3411, im ^afjre 1902:

3202, im ^al)re 1903: 3106 unb im ^aljre 1904: 3011.«)

Dlidit meniger diarafteriftifd) finb bie 2!aten in .viollanb unb

'^Belgien.

*) Xie bemoralifierenbe 3Birhing ber JobeSftrafe auf bie 33et)ölferung

tiU)rte, lüie betannt, jur 3tuft}ebung tfjrer i3ffentltc[)en i^oüftrectung. '3)ie§-

loar aber nur eine f)albe '»D?af3i^eöcl; i'i^ beseitigte nidjt bie CueKe ber ®e*

moralifation: bie (i'jrifteuä unb bie ^(niuenbnng ber Jobe^ftrafe.

") 3iel)e ^Jf i 1 1 e r m a i) e r , Tic lobec-ftrafe, 1864.

*) 3icf)e "3^ ' D 1 i e r c r D n a , La peine de mort, 1894, Seite 209.

^) 2iet)e 5 c r r i , La Sociologie criminelle, Preface, 1910, ©eite IX
(rufjij^e Überlegung).
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^n ,s*-)o((Qnb ejiftiert bie Stobesftrafe feit ben 60er ^öfjven be^

oorigen 3d)rl}unbert§ de facto nid)t. 3^)^^ 5Ibfci)Qffung tjat feine

nad)teilic3en S'ofßen gehabt, tüeber f)infirf)tlid) ber öffentlirfien ©idier^

f)eit, nod) aud) be^üglidi ber ßa^)^ "^^^ fditüeren ^^erbredien. 3" hen

3Q{)ren 1811—1861 fanben in .'poUanb 102 (£je!utionen [tatt, tt)a§

burd)j'd)nittlid) 2 ßge!utionen jä^rüdi au§mad)t. Verurteilt tt)urben

(in berfelben "iperiobe) 430 'ij^erjonen, \va§> 8 Urteile iät}rüd) ergibt,

^n ben ^jQ^ren 1861—1871 (bie ^eriobe ber de facto nid)t anmenb*

boren 2obe§[trafe) mürben 82 ^erfonen gum Stöbe nerurteitt, alfo,

tvie in bem frül)eren ^^itraum, mieberum 8 Urteile iä{)rlid). 9?adi

ber red)tlid)en 9tbjrf)affung ber Sobesftrafe i)"t bie ^ai}\ ber ju lebene-

länglidjer ?5'i"eil)^it!^[ti'afe ^.Verurteilten folgenbe ^°)

:

2)ie ^ai)l ber ju lebend* Sie Qaijl ber ju Ieben§=

länglicher grei^eit^^ftrafc länglicf)er f^rei{)eit£i[trafc

:5o^re ^Verurteilten ^aijxe SSeriirteilten

1871 5 1879 1

1872 5 1880 1

1873 — 1881 —
1874 — 1882 —
1875 — 1883 2

1876 1 1884 2

1877 2 1885 2

1878 1

Unb biefeg 3"'^üc!gef)en in ber SInjaf)! ber jdjtüeren SSerbred)en

bauert in §oIlQnb bi'S jum heutigen S;age an. 9kd) bem 8erid)t be^o

^rofef[or§ 35an §ammel jinb in ^ollonb in ben legten 3ol)i'en

SSerurteilungen gu teben§länglid)er greil)eit§ftrate jel)r feiten erfolgt;

fo §. ^. finb in ben ^af)ren 1902 unb 1903 feine berortigen gälte bor^

gefommen, im ^Q^re 1904 ift nur ein galt gu oeräeid)nen gemefen ").

^n 53elgien njirb bie 2:obe§ftrafe, loie befonnt, feit 1863 de facto

nic^t ongetüenbet. ^xt 9(uff)ebung ^at aud) f)ier feine fd)led)ten

f^olgen gel)abt; fie l)at meber bie öffentlidie ©idierl)eit, nod) bie

militärifd)e ^iggiplin beeinträd)tigt; ein 2öad)fen ber 3a^t ber Ver-

bredjen ift nid)t beobadjtet trorben; in ber ^eriobe 1841—1855 finb

191 2:obe§urteile üerfünbet n)orben (43 3:obe§urteile bollftredt), in

ber ^eriobe 1876—1890 nur 124. §ierüon tt)urbe jebod) fein einäigeö

') <B\ci)c 'S'DIioercrona, Dela peine de mort, 1894, Seite 263.

^) Sief)e Revue penitentiaire, 9Jr. 4—5, 1907, Seite 457.
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üoUftrecft. Stro^bent mar bie ^SeoöÜenmcj 33elgien!§ in biefer ßcit

Hin fa[t 50 % gett)ad)fen ^-).

'äud) in Ütumönien unb '^!|?ortugal (}at bic ^Ibjcluiffung ber Xobe§^

ftrofe feinerfei nocfjteilige tyolgen ge{)abt.

9torf) ber Stnfidit ^rofeijor 33i i f j i r -3 ou§ ^afi^} 6ered)tigt bie

rnmnni]cf)e .^riminal[tatii"tif nidit 511 ber '^(nnai)me, ha^ bie Slbfdiaffung

ber Xobesftrafe feine 5it)edentjpred)cnbe illiQf3regel mar ^^).

2So§ Portugal anbetrifft, fo tüieiS man fdion 13 ^a{)xe nad) ber

5(bfdiaffung ber S;obe§[trafe, im 3a{)re 1880, offiziell barauf f)in,

bafj bie 2^atfad]en eine progreffiöe ißerminberung ber fdimeren 5?er-

bred)en, meldte früf)er (Dor 1867) bie 2;obe'o[trafe gur ^olge Ratten,

beftätigen ^^).

?3ät einem iß^ort, nirgenb§ I)at bie 'iltiditanmenbung, ober bie

gän§Iid)e Ölbjdjaffnng ber 2;obe^[trafe ein '^mdifen bc5 'l^erbred}ertiim^^

nac^ fid) gebogen; and) ift fie nid)t Don irgenbmeldien, für ben fompf
gegen ba5 35erbred)ertum ]d)äblid)en (^oIgeerfd)einungen begleitet

gemefen.

Umgefe^rt f)at aber and) bie ©jiftenj nnb bie SInmenbung ber

Sobesftrafe nirgcnb§ i)a§> 2Sad>-^tum unb bie ©ntmidlung ber kriminali-

tät, loeber eoolutioen, nodi ataüiftifdien C^"i)arafter'o bei fonft günftigen

'-öebingungen für bie ßntioidlung bei^ '-8erbred)ertum!?, üert)inbern

fönnen.

(Sd)eiter{}aufen unb ©algen maren maditlos, mic bie ©e=

fd)id)te geigt, bem gewaltigen ßinfluffe bc;S (£t)riftentum£i 3U n)iber=

fte^en; fie fonnten bie ^Verbreitung be§ ^roteftanti§mu§ nid^t üer=

f]inbem; fie rotteten hac-' SVagabunbentum nid)t auy unb erlitten

fogor ein ^ia§>to im Stampfe gegen 'Jiäubcreien ^^). 2)e?^g(eid)en

^-) Siel)e ^rancart, La peine de mort, Bulletin de L'Union

Internationale de Droit Penal, VII, 1898, Seite 45 imb 46. 'iß r i n 5 , Science

penale et Droit positif, 1899, Seite 407. 5tnmei"!.: 2)te entgegengefe^te

"üJJeinung, lueldjc öon a r f ci I oertretcn loirb, i[t unbegrünbet xmb

entiprid)t nid^t ber lüirfUc^en Sad)lage.

") Sie{)c Sie Strafgefe^gebung ber öegeninart in rcd)tgüerglei(f)cnbet

Sorftellung, I, 1894, Seite 344.

^*) ©ie:^e S'DIitiercrona, Dela peine de mort, 1894, Seite 261.

^^) '2)ie I)äufige 5tntx)enbung ber Jobeeftrafe aB Äampimittel gegen

SRäufaereien ertoies fid) jo ^mcdioä, baf}, luic D u b a r r t) bcrid)tet (jiel^c

Le brigandage en Italie, Cit. Oon § e r r i , La Sociologie Criminelle, 1905,

Seite 259), am Gnbe be§ 16. 3af)rl)unbertö ein jeitgenöffifdjer öeneäianijd)er

öefanbter feine S8efcE)reibung biefeä ftampfe'5 I)at mit folgenben Sorten

aeitfc^rift f. b. gcf. etrafrec^tgro. XXXI. 57
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t)aben alle S.^erfudie, eine ^unal]mc öcr '^erbred}en burd] tiic 2obe^-

[träfe gU iiert)mbern, ju nid)t!:i gefüfirt. So ift §. 33. in 3^"lii"i^ i^i^'

regelmäf^ige 'iJtntüenburtg ber Xobe^ftrafe im Stampfe gegen '-i^ranb

[tiftungen, ^Igrarniorbe unb iliorbanfdiläge auf '-öeamte nidn

üon ®rfoIg gemefen ^^). 3(ud) in unferem 58aterlanbe I)at bie fiäufige

5(ntüenbung ber S^obeÄftrafe in ben legten ^Q^i"^" '^^^ terroriftifdien

3}iorbtaten unb ßrpropriationen !ein önbe madien fönnen.

2tn biefen Satfodien gegenüber, bie bie ^^ebeutung ber Sobe5=

[träfe al"? 93Zittel gegen bie Gntiüidlung be? 5>crbrediertumv auf ein

Stidit^ rebu^ieren, [teilen bie mobernen lllortifoliftcn anbere }saha

entgegen. 2)od) tüa§> [inb iia§: für ^-afta?! ©arofalo ineift im

^ntereffe ber 33egrünbung ber pränentiüen '-^ebeutung ber S^obee-

[träfe §. ^-8. auf Gt)i(e I)in, mo nad) bem 'öeridit irgenb eine^ Slorre-

[ponbenten bie ^l^lorbe banf ber rcgelmäBigen Umänberung ber Sobe^^^

[träfe in tangjäl)rigen S^erluft ber f^-reibeit, gemaltige Simenfionen

angenommen f)aben. (Siebe a r o f
a I o , La Criminologie, 1905,

Seite 413.) ö a r o f a I o fül)it aber gar nidn bie ©rünbe an, roeldie

i^n bewogen ^aben, ha^ ßune^men ber Eriminalität in (E^ile nid)t

burdi irgenbmeldic anbere Umftänbe, fonbcrn burdi "Liciditanmenbung

ber 3:obec^[trafe ^u erfiären. @än5(idi nerfetilt ift audi fein ißerfudi,

bie "^^aten ber fran3öfi[dien Statifti! für feine "^(nfidit ju üermerten ([iet)e

Idem, Seite 413). ör bei)auptet, ^a^ ban! ber ^germinbeiung ber

^älle, in benen bie 2;obeÄ[trafc burdi 'i^egnabigung in lebenÄlänglidic

^reitjeit^^ftrafe umgemanbelt mürbe, bie ^ai)i ber megen ^JJorbe'S

SSerurteilten in ben 3af)ren 1886—1900 Don 224 auf 175 gefallen

märe. ^nbe^S fanben in 3S>irflidifeit in biefer ^eriobe relatio febr menig

§)inrid)tungen [tatt (in ben ^abrcn 1890 unb 1891 i[t feine einzige

§inriditung gu oerseidinen geme[en). Sind) oermef)rten fid) bie i^älle

ber Umänberung ber 2;obe§[trafe in lebenölängüdie g-reibciteftrafe

[ortmäbrenb bis jum beutigen 2:age, obne t)a^ [idi l)ierau§ eine S^-

nal)me ber .3at)l ber megen 9Jiorbe5 ii^erurteilten ergeben ()ätte. ^a,

bie 3al)l biefer Urteile fiel öon 173 (unb nid)t 175, mie ® o r o
f a t o

fagt) am SdiluB be§ 3al)re§ 1899, im Sal)re 1905 auf 169.

ein anberer jcitgenoffifdier llUortifolift, ':)3rofe[for ber geriditlic^en

931ebi§in 2 a c c a
f f

a g n e au^^ Si)on (fie{)e 2 a c c a
f f

a g n e
,

Peine de mort et criniitalite, 1908, Seite 147) finbct in ber europöifdien

fc^Iie^en mü?jen: ,,Et chose bizarre, on dirait que cette rigueur n'a fait

qu'acroitre le brigandage.'-

^*) Sie^e 'S;
' C l i D c r c r 11 a , Idem, Seite 135.
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^riminal[tali[ttf fein oienügenbeÄ ?."itotcnal 3111- '^eiiriinbungi leincr

9(nitcE)t Don ber friminalpolitifdien "^b'ebcutuni-^ bcr 2;obe!5[trafe ; er

gie^t bie japanijdie Statifti! l}erbet unb lucift auf bie von ben Japanern

auf ber ^nfel ^A-ormofa burdi bie 5{uiiicubuug ber 3:obe^3[trafe erhielten

0\e]ultate t)in. Seinen '-i3eriditen nad] ließen 9Jtorb unb Üiäuberei,

i)ert)orgerufen burrf) bie 3tiditaner!ennung ber 9Jtocf)tbefugnii[e Japans
feilend ber l^Urlanen, bebcutenb nadi, nadibent in ben Satiren 1899 bi§

1901 bie 2:obevftrafe an 2500 '^J^erjonen üollftrecft rtjurbe. 5(uf ber

^nfel fei be^5I)a(b noÜe 9iuf)e eingetreten. 2:iefer .v^inmeis ift jebod)

burdiauö oerfef)It. 6r betüeift gar nirf)t^3. Serartige 9iepreffalien finb

jlueifelloiS fein nadiabmen^merteÄ ^^eifpicl. gie fönnen jebe 5e6ene-

tätigfeit im l'anbe paralnfieren, fie fönnen aber feine bauernbe Crbnung

unb 9ht^e tierftellen. Siefe 9^^e, ai§ Üiefultat fofdier ©raufamfeiten,

ift eine Jfuiie sui generis, fie ift entmeber eine uniieimlidie 0^ul}e ober

eine £ird)I)of^ftil(e. Sogar auf biefer unglüdlidien ^nfel fyormofa ift,

trie S a c c a
f f a g n e beriditet, ungeaiiitet ber 2500 .*öinriditungen,

im ^atfie 1904 an 33 ^erfonen ha^^ 2:obe§urtei( oollftrecft morben.

Sollte 'oa§' ein 3eidien ber eingetretenen ^Tiube fein? I^nbem 5 a c c a
f

-

f
a g n e biefer ^-öeifpiel anfül)rt, überfiel)t er ganj, 'üa}] fdiarfe ^tuße-

rung»formen be§ 5ßerbred)ertumg gett)öf)nlidi, nadibem fie ben ööf)e-

punft ibrer (Sntmidlung erreidit baben, anfangen 5urüd3ugeben. "Sie-^

gefd)ie{}t gan^ oon felbft, o[)ne jeglidie Ginmirfung friminellen (51)arafter'5

fraft natürlid)er 'G^efefee, meld)e bie (Sntn)icflung regulieren. 3(uf

biefer Srfdjeinung beruht bie irrige 5(nficf)t oon ber 2{ümad)t ber

!?Repreffion, meWie ben oberflärfiüdien 'öeobacbter blenbet.

^nber!5 fann e5 audi nidit fein.

Sie ftrofred)tIic^e Sro^ung erfd)eint nur alv ein ber 'i^ilbung ber

oerbrecberifdien Gntfdiloffenbeit entgegenmirfenbe^^ ?3totiü. Sie ift

nid)t imftanbe, unb fei fie nod) fo ftreng, bie pfi)dio=p^i]fio(ogifd)e

$8eronIagung be§ 33erbrec^er§ gu änbern — bie ^^eranlagimg, au5

n)e(d}er bie ju 5?erbred)en anregenben 3^tpu(fe beroorgeben. Sie

oermag aud) nidU, bie Ginn)irfung ber negatioen "^efonberbeiten

ber pI)i)fifo=fo3iaIen Umgebung, meld)e ^ur S3ilbung foldier pfi)dio=

p^pfiologifdier ^.Veranlagung beitrogen, gu paralt)fieren, nod) bie

©ntmirflung ber 5U 3serbredien fäf)igen ^nbioibuen ju nerbinbern.

©!§ liegt nid)t in i()rer iXliadit, in genügenbem äl^afse bie '-öefonber*

t)eiten ber pf)t)fifo=fo5iaIen Umgebung, Xüeid)e aU 5(nreger ber gu

S^erbredien fübrenben Qmpulfe ju betrad)ten finb, ju befeitigen;

aud) fann fie nidit bie burd) fie bebingten, für bie Derbred)erifd)e
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2;ätig!eit günfttgen Um[tänbe fortfcfiaffen. (Sogar ber Slampf gegen bie

3u S3erbred)en füt)renben ^mpulfe über[teigt ii)xe Gräfte, toenn fie md)t

einen juDerläffigen 58crbünbeten in ber pindiifdien ^Veranlagung bei^

i8erbrecf)er^ finbet (aber fie finbet t^n nidit immer), ^ijxc prätientiüe

'-Bebeutung i[t ba{)er nid)tig, unb e§ ift unmögüd), biefe 'öebeutung

burd) 58erfdiärfung ber 9iepreiiiDma^regeIn ju üergröBern. 9iur eine

regelmäßig unb grünblid) burdigefüf)rtc joviale Üxeform, bie bic mannig-

faltigen 5ur '^ilbung 5U ilserbred)en fälliger ^^bioibuen beitragenben

unb eine für öerbred)erifd)e Saaten günftige Umgebung fd)affenben

'Illängel be^ p£)i)fi!o'jo5ia(en 93iilieuö befeitigt, ift ein juDerföffigeä

unb tt)ir!(id) präoentiDee !iMtteI, nid)t aber bie (Strafe im atlge=

meinen unb bie ©uillotine unb ber ©algen im befonberen. 2)ie 2(n-

menbung foldier 9JiitteI !ann fogar, tt)ie bie !öeoba^tungen geigen, ein

5U blutigen Säten anregcnber ^i^pult^ fein.

9.1üt ber ^uöfd)altung ber Sobesftrafe au-3 bem ©trafred)t!§=

ft)ftem bürfte fid) bie o^nei)in üeine präoentioe "Sebeutung berfelben

nidit nur nidit öeifleinern, fonbern nergröf^ern, infofern ber Staat

burd) it)re ^öefeitigung ein '^eifpicl gibt, Jüie ^od) bie Unantaftbaileit

be§ menfd)li(i)en £eben§ gu fdiä^en ift.

Unb menn aud) bie Xobe^ftrafe ber allgemeinen ^räoention

oon 9hi^en märe, fo !önnte biefcr Umftanb, an unb für fidi be*

trad)tet, i{)re 3(ufred)ter()attung nid)t begrünben, benn bie ^ernid)tung

einjelner ^erfonen barf nidit bagu bienen, um hk 9Jtoffe eingu-

fd)üd)tern. ^ie ^ntereffen ber ©eneralpräoention !önnen leine ent=

fd)eibenbe !öebeutung für bie 3(ufred)tcri)altung biefer ober jener

©träfe beanfpiiicf)en. Sine berartige S3ebeutung fann nur ben

^ntereffen ber fpejietlen 'ipräoention beigelegt merben.

B. ^m ^iitereffe bes nötigen Sdiu^e^^ ber inbioibueüen unb

folleftioen 9ied)t5güter öor berbredierifdien Singriffen, unb in 2tnbe-

trad)t ber Sefonbert)eiten ber pfl)d)o=pI)i)fioIogifd)en 58eranlagung ber

$8erbred)er, fönnen unb bürfen nur gmei 3^^^*^ oerfolgt merben:

entmeber bie S(npaffung ber 58erbred)er an bie allgemeinen 33e'

bingungen be§ gefellfd)aftlid)en 2eben§ ober it)xe Unfd)äblid)mad)ung

mittels 9(u§fd)IieBung au^ ber ©emeinfdiaft if)rer 9Jätmenfd)en ^").

e^ oerftet)t fid) oon felbft, baß bie Sobesftrafe aU dMtcl jur

Sßemid)tung ber S3erbred)er nid)t if)rer Sinpaffung an bie ^^ebingungen

1^) S5gl. 2 i I s t , Se^rbudE) be§ 2eutfc^en Strafrec^tÄ, 17. Slufl.,

Seite 67 ff.
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be§ geiellj'd)ait(id)en Seben§ bienen !ann. (Bie be^tpecft alfo nur if)re

enbgültige StuÄfdiließung au§ bem ©d)o^e ber ©efeUfdiaft. 3^^ biejem

©inne !on!uniert fie mit ber Ie6en§länglidicn ^•reif)eite[trafe in allen

iiiren ^-onnen, meldje, wie befannt, im beutigen StrofjQftem eine

fel}r grofee SftoIIe fpielt.

3[t bieje S^'onhtrrenj eine ermün[d)te unb unentbef)rüd)e im

.Kampfe gegen iiai-> i8erbred)ertum?

^ie jeitgenöp'dien 5Jiorti!o(i[ten entjd)eiben bie[e %mq,e in

pDfitioem ©inne.

6ie tüoUen nid)t ber Jlobesftrafe if)re unmieberbringUd) oerlorene

früf)ere (Stellung mieber einräumen. 2;ro^bem finben jie, ita^ bie

^nhjenbung einer lebenslängtidien ^reit)eit^ftrafe bie ^lu^fc^üe^ung

ber 58erbredier an§ bem ©dio^e ber ©ei'eüjdiaft nid)t genügenb

im geringsten 9Jiaße fid)erftellen !ann. ^s^mx 9Jkinung nad) mu^
man pgleid) mit ber ^jolieiung ber ^^erbredier fid) ifjrer 5Iu§=

rottung befleißigen; benn nur bie Sobe^ftrafe fönne unb folle als

*iUätteI 5ur ^lu^^rottung fet)r gefä{)rlidier 3.^erbred)ertt)pen au§ bem

©dioße ber @e)elljd)ait angemenbet merben ^^), jie fei ein geeigneteres

unb 5merfentfpred)enbere§ 5Dütte(, aU Ieben§Iänglid)e 5reif)eit§ftrafe.

^nbem fie fidi afö ein ^uoertäffige^S unb mel)r rabifale^ ^JZittel jur

5tu5rottung ber 3?ierbred}er au§ ber ®efe(Ifd)aft barfteüe, (äffe fie in

^*) 6in tt)al)rer 9?eprä5entant biefer 9(nfi(i)t ift ber itolicni)c§e Sriminalift

© a r f a 1 0. Seiner 'DJfeinung nad) ift bie Jobe^ftvafe bas einzige ^toerf*

cntiprcd)enbe 9Jättel im Äampfe gegen S.^erbrecf)er, tvcld)e, uon 'DJfotiüen

egoiftiidien 6t}arafter5 geleitet, oi)ne jeglidje ändere üßei-onlajjung, nur um
trgenbeinen feltjamen SBunjd) §u erfüllen, in anwerft beftialifd)er Söeife fc^rocre

3?erbred)en üerüben, — mit 3?erbrec^ern, tneldie bie niebrigfte Stufe be§

5yerbred}ertt)pu^ au^madjen, an bereu 9lnpaffung an bie 3.?ert)ältniffe bee

gejellid)aftlid)en l'ebens nid)t ju benfen ift, i^arietätcn, bie burc^ unb burd)

tton antiio,5ialen ^'^ftinften burd)brungen finb, bie nur bie äußere Jorm eine'?

ilJJenfdjen Ijaben, jeglidjen moralifd)en ©efül)B entbe:^ren unb üjxex pfpd)ifc^en

33eranlagung na^ milben Jiercn gleid)!ommen. (Siel)e © a r o f a l o
,

La Criminologie, 1905.) Ungefäl)r biefelbe 5trt biefe^ 3?erfaf)ren^ refommian*

bieren bie anberen 3eitgenöffifd)en 'DJJortitoliften. 2 o m b r o f o unb S o r a n

3. S. bel)nen fie t}auptfäd)lid) auf befonber^ fd)n)ere formen gualifijierter

^Jiorbe au^. (Siel)e fiombrofo, Le Crime, causes et remedes, 1899.

S a u r e n t , Le Criminel, 1908.) feiner oon i^nen üerteibigt bie fo fd^orfe

?lntt)enbung^form ber Jobe^ftrafe, mie fie in mand>en ©efet^gebungen juläffig

ift. Seiner Don il)!ien löRt bie 9tu§bet)nung be^ öebiete ber ^;?lniucnbung ber

2obeeftrafe 3. 33. auf politifd)e 3.^erbred)en su; nud) finben fid) nidjt immer
S^erteibiger ber Jobeeftrafe bei anard)iftifd)en Eingriffen. (Sief)e S m b r f 0,

S^ie 3lnard)iftcn, 1895, Seite 114.)
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3ufunft tpcber burd) ?}Iucf)t, nodi burd) S3ejreiung eine 9iürf!e()r

in bie ©eieüjdiaft ju; audi bcfeitige fie cnbgültitn bie i^töglidifeit

irgenbraeldier neuer agreifiDcr il^orfornrnnific dou jeitcn ber i8erbred)er

(§. 33. Überfall auf bie jie bemadienben 3Bäditer ober ©cnbarmen).

Sie fei auBerbem ein in öfonomifdier .'öinfidit fefjr nü|lid)eg ällittel,

aud) I)umaner aU unbefriftetc 5rcif)eit':-ftrafe, unb trage gugleid)

burdi ba^^ Jy^^^^^^"^ ^^W^ 5tniüenbung gur ©efunbung ber 5.1knfdii)eit

bei. 3Ü beni niirflidi fo? 3Ü ^^' toirflidi notn:)enbig, ha^ man im

Stampfe gegen ba^:? i^crbrediertum bie i^erbredier nerniditet? 'l^erbient

bie Sobeijftrofe ben i^orjug Dor ber lebcnc4änglid}en ^^i'ettjeit^ftrafe?

3tt)eifeno§ ift bie Siobe'jftrafe aii-> foldie ein abfoluteg, unöer=

änberlidiey, bie ?ltöglidifeit ber '-Befreiung unb ber üSieberfeljr in

bie ©efeUfdiaft enbgültig befeitigenbec^ ?3tittel. ^iefe it)re ßigenfdiaft

crfdieint jebodi, entgegen ber ?Jleinung il}rer '^Inbänger ^^), nid)t al^^

ein SSorgug, fonbern al5 einer i£)rer Hauptmängel, ©erabe bie

(Slafti^itiit ber ftrafreditlidien ?1ättel, bie ??lög[idifeit ibrcr 5(nmenbung

bebeutet einen 3>crteil, nid}t aber einen iUtangel'.

2)ie 2Init)enbung obfoluter, unDerönberlidier ftrafred)tlid)er SDlittel

ift fogar int Stampfe gegen eingemurjelte '-i^cfemidite unguläffig. S;ie

'i^orauÄfe^ung, bafs biefe 3?öfemidite für bae gefeUfdiaftlidie Seben

untauglidi finb, ift eben nur eine, trenn aud) fielleidit mDglid)e, S5or^

auöfe^ung unb feine feftgeftellte 2atfad)e. ^"foiöebeffen liegt fein

©runb Dor, ifmen bie 9.1icglidifeit ber fpäteren 3[i>icberfebr in bie

@efeüfd]aft gönjlidi ju nct)men -"). "Sie lebcnÄlänglidie ^-reitjett^ftrafe,

meld)e biefe 9J^ögIid)feit nidit befeitigt, ticrbicnt in 3tnbetrad)t beffcn

ben 33or3ug nor ber Sobec^ftrafe.

^•erner ift ber abfolute unb unabänberlidie (ibarafter ber SobeS-

ftrafe für bie gunftionen ber Sriminaljuftij non feJu" fdimeren ^volgen,

meldie bie Sobesftrofe ^u einem im bödiften ©rabe gefäl)rlid)en unb

fdiäblidicn Wittei madien.

Xiefe Ji^Igen beftel)en in ber Unmöglidifcit, ben burdi ein unge==

red)te§ S;obe6urteiI gugefügten ©diaben gu befeitigen.

S)ie irbifdie Strafjuftij ift nidit fdiulblo'?. Sie bat ee fidi angelegen

fein laffen, fogar (£t)riitu^ ^u oerurteden. '3^ie ©eriditedironif aller

Sönber meift g-äüe auf, tüo Unfdmlbige, pfndnfdi franfe äUeufdien,

^nbioibuen, bereu Derbred)erifd)e ^lätigfeit bei gutreffenber red)tlid)er

') Stelle G5 a r f a 1 , La Criminologie, Seite 409.

") •?Jfein SluflQti ,/^ebingte entlaiiutig", 1900, Seite 187.
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'-i3eurtci(unö nur eine ticringc Strafe erforbert f)ätte, oerurteilt unö

{)mgerirf)tet tüorben finb.

"S^iefe 33eionber{ieiten ber irbtjrficn Strafjuftij finb unabmenbbar.

5ie finb ba§ ^}\ejultat ber 33cjdn"änfuni3 ber menidilidien öilenntni^,

ber Unniöglidifeit, eine unbebincjt genaue '!Öap für unfere ßntjdilüffe

feft§u[teilen unb ber Unoermeiblidifeit bee öinbringen§ jubjeftioer

'illtoniente in eine objeftiüe 'Beurteilung.

S^J i[t uumöglidi, bieje 'i\^jouber[)eiten burdi irgenbiueldie Ma^-

regeln progeffuaten ßijoraftere 3U paralnfieren. Unbebingte Garantie

üor geriditlidien iBerfefien gibt e^^ nidit. 2;a5 einzige wai-^ man tun

fann uub muß — ift bic Sdiaffung ber ^^Jiöglidifeit, nadi Ijlräften bie

üer{)ängni§DolIen, tragijdien ^volgen ber freiwilligen unb unfreiwilligen

Ungereditigfeit befeitigen gu !önnen. "öei ber lebenelänglidien ^rci-

f)eiteftrafe ift bie 'Befcitigung biefer feigen nidit fdimer, roeil man

im golle ber ßntbedung eine^ J^'f)^^'^"^^ immer bie meitere (befangen-

ld)oft üer^inbern fann unb ben ißerurteilten teih5 entfdiäbigen, ja

fogar Dollftänbig rebabilitieren fann. 'Bei ber '^(nmenbung ber Xobee*

ftrafe laffen fidi jebodi biefe folgen nidit befeitigen: einen S^oten

fonn man nidit nneber lebenbig madien.

5)ie 2;obeeftrafe, bie bie '-^efeitigung biefer B'ofgcn üerf)inbert,

fd)(ägt burdi bae ^aftum itjrer ßjiftenj bie elementaren (Garantien

nieber, meldie t)a§> ^}iedit jeber ''^erfon ^uerfennen mufs. ©ie erfdjeint

fomit al^3 ein im (5trafredit5fi}ftem un^uIäffigeC- 93üttel.

'-i?ergebenÄ meifen bie 5(nliänger ber Sobec^ftrafe auf ibre S^orjüge

ucr ber lebeuölänglidien ^reit)eitc^ftrafc l)in, n^ie enbgültige ^öefcitigung

ber DJiöglidifeit einer 5Iud)t, ober ber ©rmorbung ber bie ^erbred)er

bemadienben ^erfonen -^). '3^iefer Minmeie fann jebod) irgenblucldie

'-i^ebeutung nidit beanfprudien.

Xie ^luctjt unb hai' agreffiue 'Isorgeben uon feiten ber befangenen

finb aB t)a§' 9iefultat teid)t §u befeitigenber 9JMngel in ber ©eföngnis*

orgauifation, aber nidit ale un^ertrennlidie 'Begleiter ber le^teren

anzufeilen. 'Bei ber f)eutigen ©eföngnic^organifation in Europa finb

fie gemölinlidi eine oerljältnismäBig feltene @rfd)einung unb laffen

fidi bei entfpredienben ßinriditungen auf 5tull rebu^ieren. ^^^^^^fö^^^

fann bie 9}Jöglidifeit foldier i^orfommniffc an unb für fidi nidit al§

©nmb für eine '^eibcl)altung ber ^^obe^ftrafe in 'Betradit fonuuen.

(S^ ejiftieren bodi bei unc^ joologifdie ©arten unb 3JJenagerien, in

-^) £ief)C ö a r
f a 1 , Idem, 3eite 409.



866 Dr. '?l it b r e a ? i^ i o n t f o D ? f o.

irelrfien §toeifeUo§ gefQi)rIidiere ßjemplare, al^^ tieräf)nli(i)e i^er-

bred)er interniert finb — Sonden unb 2;iger: f)ier ängftigt un§> nidit

bie 9JiögIidifeit eine^ Überfalls foldier Siere auf 9.lienidien, n:ield)e )te

beföadien, ober bie äliöglidifeit ibrcr Jludit, objdion e^ unbeftreitbnr

lüeniger gefäl)rlidi i[t, einem fliebcnben 3.^erbred)er 5U begegnen,

aU einem au§ bem Äöfig entjprungenen Xiger ober Sötnen.

^nbcm man bie S^obe^ftraie oerteibigt, meift man ferner auf ibre

3SoI)IfeiIl)eit bin. ^ie S^obe^ftrafe, fagt man, erlöfe bie @efellfdiaft

oon unnü^en moterieüen 5J[u5gaben, befreie bie ©taat^Sbürger Don

ber 3flf)fu^^^3 "^tn- Steuer für bie in öefängniffen internierten, au^

ber ©efcllfdiaft auf immer au!?gcfdlloffenen öefdiöpfe --).

Wlan oergi^t ober über ben angefübrten ßrmägungen, ha'^ bie

3SobIfeiü)eit ber ftrafreditüdien DJkßregel oon !einer entfdieibenben

SSiditigfeit fein !ann (bie '^l^rügelftrafe ift ja audi ein fe£)r billige^^

glättet), unb ha^i man fidi bei ber iKüftung jum ilampfe gegen itai-»

58erbred)ertum nidit auefdilieBlidi üon ©rrtJÖgungen ö!onomifd)en

C£bflTa!tery leiten laffen fann; babei barf man aber bier bie ^or=

berungen ber (5-tt)if nidit ignorieren.

i'öir Unterbalten hod) in unfercn 5h"men^ unb ^ronfen^äufern

für ha^- fojiale l'eben untauglidic ^noaliben, ilranfe, Krüppel, unbei(=

bare Äranfe, unb niemanbem fällt e;? ein, biefe 3{nftalten im ^ntereffe

ber 3?eiTitinberung unprobuftiocr ^{uc^gaben mit ©algen unb Sdiafotten

gu oertaufdien. SSe^^alb foüte bie^ in löegiefiung auf 58erbred)er

gutäffig fein? S^erbredier finb ^^^QÜ^en sui generis; unb bie un=^

probuftioen materiellen ^tucn^aben, meldie burd) bie ^fotierung ber

55erbred)er t)ert)orgerufen merben, erfd)einen ote md)t§ anbere», aU

eine notmenbige unoermeiblidic 'Steuer, meldie bie ©efellfdiaft für

il)re il^crbredier 5eugenbe UnooUfommenbeit unb il}re geiler jal^len muß.

^ie StobeÄftrafe, fahren il)re 3}erteibiger fort, ift im 9.^ergieidi

§u ber leben§länglid)en 5-reif)eit!oftrafe ein ^umanere§ SJZittel unb

oerbient in 3(nbetradit beffen ben S8or,5ug ^'^).

^^) Sie^e ö a r i a I , Idem, Seite 409. S a c c a j f a g n c ,

Peine de mort et Criminalite, 1908, Seite 164, 165.

-^) 2iet)e S n u r e n t , Le Criminel, 1908, Seite 241. 2 o m b r o j o'

,

Le Crime cause« et remedes, 1899, Seite 519. Stnmerf.: %ie Stnfidjt, ba\]

bie Jobesftrafe ein t}umane!? Wittd ift, ift nicf)t neu. Sie f)at §. '$>. ;3 o I) n

Stuart ^JHII am Gnbe ber 60er ^ai)re oerteibigt. (Stef)e §e^el,
lie Jobeeftrafe in i{)rer fultuvgefdiiditUdien Gntn^idlung, 1870, Seite 352.)

^ieje 'DJkinung luirb oon einigen 5eitgcn5)iiid)en beutjdjen ilriminaliften geteilt.
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2)ie ^^ertreter biefcr eigenartigen Stnfidit, einer 5{njicl]t, meldie,

nebenbei bemerft, öon einigen ©egnern ber S^obegftrofe geteilt unb

üU ein gegen fie [predienbeg Strgunient {)ingei"tel(t trirb '^^), Dergejfen,

ha^ bie leben^länglidie 5i-"ei£)eit^[trafe auf oerfdiiebene äöeife organijiert

toerben !ann unb be§I)alb balb ein ©rab für (ebenbige 2;ote, bolb ein

^sfolotor fein !ann, tüeldier nid)t bie !i)]JögIidi!eit einer erträglidien

©jiftenj raubt. ^s^\ @egenfa| baju bfcibt bie 2; o b e ^3 ft r a
f e

,

rt)ie fie aud] organifiert fein mag, „engUfdV ober „fran^öfifd)", immer

eine gemaltfame Seben^tötung, h)eld)e nid)t nur Don ^f)t)fifd)en Duolen,

(eine quoUofe 2trt ber 5ßollftrerfimg beei Sobe^urteit'?^ gibt e§ nid)t),

fonbern audi oon unbefdu'eibbar fd)meren pfi)diifd)en Seiben -*)

begleitet ift. %iix ben gu Ieben§länglid)er ^reif)eit5ftrafe ^Verurteilten

bleibt bod), tt)enn oud) ein fel)r fd)föod)er, ©rlöfung t)erl)ei^enber

.*goffnung§ftra^l, für ben $)ingerid)teten gibt e§ feine O^üdfe^r.

ßnblid) trägt bie Sobe^ftrafe, mie if)re Sln^änger bel)aupten,

burd) Sßemid)tung ber fd)äbüd)en unb gefä^rlidien S?erbred)er jur

Reinigung be^3 gefellfdiaftlid)en Crganiemuy oon in fo^ialer 33e5iet)ung

untauglid)en ^^bioibualitäten bei unb erfdieint fo in gemiffem

(Sinne al§ gortfe^ung ber natürlid)en 5^ui§lefe. ®e5l)alb entfpredie

fie beffer ben ^orberungen ber .ßu^unft^moral, ber öattungi^moral,

ftjeldie bie fentimentale 9Jiorol ber 9fädiftenliebe erfe^en müßte -^).

(Sine fold)e '!8el)auptung ift nid)t!^ anberes, aU ber mißlungene

S^erfud), bie 3bee ber natürlid)en ^u^lefe auf ha§ ©ebiet ber fo^ialen

5?erl)ä(tniffe 3u übertragen, ©ie üerunftaltet bie elementaren ©runb-

feften ber üüioral unb entfprid)t abfolut nid)t ber tt)irflid)en ©ad)lage.

S^iiemolg l)at bie Xobe^ftrofe bi§^er gur 33efferung be§ 9Jienfd)en-

gefd}ledit§ beigetragen; aud) in 3^^^"!^ ^üirb fie e^ nidit fönnen.

%k 'öeljauptung -"), bie in ber öefdiidite befannte l)äufige 3ln=

hjenbung ber ^^obe^ftrafe ^ahe §ur ^}ieinigung be^ 9Jicnfd)engcfdiled)t^

Oon in fo^ialer :!Öe3iel)ung untauglid)en (Elementen beigetragen, ift

burdi nidit^ bemiefcn, benn i^re 9(nmcnbung mar, mie befannt, in

ben meiften fällen nid)t5 anbere«, als ba$ 9iefultat religiöfer Unbutb-

-*) Siefie Revue penitentiaire, 3h. 3, 1907, Seite 322 (^)3 c r a u g e s^

?Jieinung).

-5) 3?gl. 5 1^ i e b , Ta^ 2:agebud} eine? jum Jobe ^i^erurteilten.

-^) 5ßgl. ö a t t a I , Idem, Seite 376. 9J ä d e , Ö3ebanfen eine«

^O^ebijinerg übet bie Ctobe^ftrafe, ?(rd)io für trtmtnaI='?(ntf)ropoIogie unb

Äriminaliftif, IX, 1902, Seite 316.

-•) Sie()e GJ a r
i a l , Idem, Seite 276.
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famfeit, politifdien '3)ef|)oti§mu§ ober cinc-o im ©ntftefien begriffenen

Jil'apitQlismuS '^^). SIber jefbft, menn bie Slntnenbimg ber Sobesftrafe

auf il^erniditinu} mirflicb in jovialer "^e^ieliiincj untauoiUclier Elemente

bejdiränft geblieben lüäre, fo {)Qtte jie aud) bann nidit jur '^-Beffernng

he^ 93fcnidienc3efdiled)ty beigetragen, ©ie märe nielme^r in biefer

!öe5iei)ung noüftänbig überflüffig unb nn|Io§ gemefen, ha mon bod)

eine Oieinigung unb i^errioUfommnnng ber "DJlenidibeit nur burd)

^^efferung ber jovialen Umgebung, burd) Sdiajfung günftiger !^e=

bingungen für bie pf)t)fifdie unb pjiidiifdie ßntrtidlung unb nid)t burd)

unbarmberjige 3[^erniditung in fojialer 33e5iel)ung abnormer ^nbioibu*

alitäten erzielen fann.

2^iefe ^nbinibualitäten jinb bodi im mefentlidien afö ein ^xobu!t

nerfd)iebenartiger Allonge! i^rer fogialen Umgebung unb nid)t qu§=

fditie^Iidi al^ oerbängnic^oolle^ '^Tiefultat unglürflidier ßrbfdiaft an5u=

iel)en. ^ie oererfaten piiidio4il)i))iologijd)en ^.Veranlagungen unb

Steigungen jinb nidite abjolut UnoeränberIid)e§. '^alb entmideln

jie jidi, balb jterben jie au'^, je nadi ben jovialen "öebingungen ber

Umgebung, in meldier jid) ber betrejjenbe Crganiemui^ bemegen mufe.

2;arum fann bie ^ernid)tung biejer Slrt non ^r^i^ioibiialitäten

nidit il}re ^ilbung, if)r SSadi^tum unb il)re ßntmidlung Der£)inbern

(oerjdiminben bie einen, erjdieinen unter günjtigen '-öebingungen bie

anbern). Sie ijt blo^ imjtanbe, if)re g-ortpflanjung ^u oerbinbern.

^od] bieje 5?erl)inberung ijt oon feinem bejonbercn 33ert: jie fann

ja aud) mit nid)t geringerem Erfolge burd) bie Ieben§länglid)e ^rei^eit^*

jtrafe er5ielt merben. Somit fann bie Sobcsjtraje nidit jur ^^ejjerung

bec^ lUenjdiengcjdileditc^ beitragen. Sie übt im (Gegenteil, luie bie

'!8eobad)tungen geigen, eine bemoratijierenbe SSirfimg auf bie 33e=

oölferung au-o, nnrft aljo nur auf eine 'iVerjd)Ied)terung be§ 9Jienfd)en=

gejd}IeditÄ f)in.

Xer Stobesjtrafe irgenbeine moralijd)e !öebeutung 3U5ujd)reiben,

I^ei^t ben 33egriff „Tloxai" mi&Der[tef)en. (Sine lill^oral, meld)e bie

'i^erniditung pbnjijdi unb geijtig jdimadier, für ba§ jogiale 2eben

untauglid)er ^i^öioibuen üorjdireibt, fann nid}t ejijtieren. ß^ gibt

nur eine 9JloraI: bie 93ioral ber Siebe, bereu .^^auptbogmo "oa^^ ©ebot

„^u folljt nidit töten", ijt. 2)ie 2:obe§[trofe ftebt in bireftem

-*) 9?C]I. 2 u c dl i n i , Le Droit penal et les nouvelles theories,

1892, Seite 297.
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33{berfprudi gu jenem ^^ogiiia. ©ie crjdieint aifo in et{)ijcf)er !öe*

^ie^ung als un5uläiiic3, al^ eine DöIIig negatioe ©rö^e^^).

6omtt tierfügt bie S^obcc^ftrafe über feincriei 5?or5üge üor ber

Icbenslänglidien f5-reil)eit-^]"trQie. ^te ':?(iisi'dilief5Uiig jelbi't ber )ditüerjten

i8erbred)er au^j ber ©ejellfdioft rDtrb burdi ihre ^folierung in ge=

nügenbem lltoße iidiergeftellt. ^s^]xc 'i^crniditung i[t obfolut nid)t

erforberlidi. @5 liegt fein ©runb Dor, bie S^obec^jtrafe gugleid) mit

ber lebene^längüdien ^rei^eitc-ftrafe aufreditjuerljalten unb fie ber

legteren Dorjugieljen.

E'o gibt überbaupt für bie "i^eibebaltung ber Sobec^trafe toeber

vom Stanbpunft ber ©eneral-, nod) iion bem ber Spejialpräüention

eine genügenbe ^egrünbung. ^u ilirer 51ufred)tert)altung fprerf)en

mitl)in feinerlei vernünftige (ärmägungen nnb alle angeführten

'-i3etr)eife ^^) erfdieinen bei nöl)erer '-öetraditung unl)aItbor.

-^) ^i'gl. Ji^. 2 I tu j e iD , Ta« 9ied)t unb bie 'Bioral, Seite 80

(ruffifcf)).

^°) 5(ußer ben unter A. unb B. [leipvodiencn (S-iroiigiingcn utilitariidien

(Sf)nra!ters, if eld)e für bie 'i?(ufred)terl)attung ber lobec-ftrafc im i"trafred)tlid)en

llJedjanismug ipred}en, roeift man nodi auf bie Jorberungen ber ^bee ber

'-Vergeltung I)in. ^ie Strafe, iagt man, ift an unb für fid) nid)t§ anbere»

ale eine Siebcrßcrgeltung für ben burdi nerbredieriidie Jätigfeit angerid)teten

2d}aben, mit bem gleidien Üfael. ^sm 'iJIrfenat ber Strafmittel müifcn bes^fjalb

aud) 'i'Jiittel fein, meld}e i[)rem Gtjarafter nad) ben nerfdjiebenen '".Itrten be'S

angerichteten Übels entfpred)en; unter biefen 9JJttteIn mu§ aud) bie Jobes^

ftrafe fein, benn e§ gibt fold) fdjmere 3?erbre(f)en, für beren 33eftrafung nur

bie Sebenetiitung ale ein5ig cntfprecf)enbe§ unb mürbigee Strafmittel erfdjeint;

j. 'iö. beim 'DJförber oerlangt bie QSlcid}f)eit bei- 5?erbred)enc- unb ber Strafe

fategorijd) bie 'iJlnmenbung ber Jobeeftrafe (Seben für Seben). (Stelle 2 f d) i-^

tfdjerin, '15f^iiofopt)ie be§ 9ted)t§, fragen ber ^i^ilofopt)ie unb ^ft}d)o*

logie, 33uc^ 48, 1899, Seite 419 ff.) "Jiefe ^oftrin, roeld}e ba^ Straffiiftem

auf ber ^bee ber SSergeltung aufbaut, fann feinen Ärebit in ber ^Biffcnidiaft

mel^r f)aben. Sie ift nid)ts anberce als ein Überbleibiel, roeldjes fid) nod) nad)

^ujammcnbrud) ber !riminaln-ec^tlid)en Sonseptionen S a n t s unb ö e g e l 5

erl)alten f)at unb nur noc^ üon benen, meldie freimillig ober unfreiiuillig ba^

SBaäj^tum unb bie ßntmirflung ber Söiffenfc^aft nid)t fef)en, oertreten wirb.

Sie ift unbebingt unt)altbar. Xie Strafe ols fold)e ift feine i^ergeltung, fonbern

ein SJZittet im Sampfe gegen SSerbredier; infolgebeffen muffen it)r Gbaratter

unb i()re '©efonber{)eiten oon bem ^mede beftimmt rocrbeu, beffen i8eraiirflid)ung

im Äampfe angeftrebt mirb, nid)t aber Don ben ^ntereffcn irgenbciner pf)üntafti*

fc^en G51eid)t)eit unb bem i^erljältnis ber Strafe ^um angerid)teten Sdjaben.

•JaS leitenbe ^rinjip bei ber 33eftimmung be§ (£I)arafter5 unb ber ^Sefonber=

I)eiten ber Strafe barf nur ba^i '^Cri'iäip ber 3wecftnäfiigfeit fein, iueld)e§ auf

ben ^ntereffen eines möglid)ft erfolgreid)en ilampfes gegen bas iyerbred)ertun;
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®ie 2;obe§j'ttafe ftellt ficf) nid)t nur ate ein überflüffige^, unnötige^

unb nu|Iofe§, fonbern al^i ein fdiäblidie^i unb in et^ifdier !öe§ie^ung

unguläffigey llüttel bar.

^ie ^^obeeftrafe i[t im Kampfe gegen bo^ 3Serbred)ertum nidit

nur oly geraöi)nlid)e§, orbentUdiey, fonbern audj aB ausfdiüe^lidiec-,

öu^erorbentlidie-s lliittel untauglidi.

33efonbere Sreigniffe unb 3uÜönbe be? gejeUidiaftlidien Sebeuy,

lüeld)e bie Stnmenbung au^erorbentlidier 9JiaferegeIn öeranlafi'en, finb

nid)t imi'tanbe, bie ber 2;obe5ftrafe onf)aftenben 9Jlängel 3u befeitigen:

fie fönnen nur bieje 9JtängeI Dermef)ren.

Unb tüirflid), in Reiten besä 3lufruf)r5, meldier bie 9Jtoffen in

nerüöje Erregung öerfe^t, ift eine [trafred)tlid)e 2)rof)ung, toie ernft

jie Qud) fein mag, nidit^ aU ein leerer, !aum Dernef)mbarer Sdiall^^).

©ie mirb nid)t nur nidit Don ej:altierten ^i^i^flti^si'n/ fonbern nid)t

einmal üon gemö^nüdien frieblidien ^emo^nern öernommen. 3ugteidi

t)erliert audi in [oldien Seiten auy Einlaß ber fieberf)aften 2;ätig!eit

aller Oiegierung^organe bie ^riminaljui'ti^ nolens-volens if)ren für ein

regelmäßigey f^-unftionieren notiuenbigen rul)igen G^arofter. @e

fteigert fid) infolgebejjen bie 3Jlöglid)!eit be§ ^^or!ommen§ oer^öngnii:^

öoHer ©eridityDerfefien unb bie @efabr, ireldie mit ber SInmenbung

foId)er ?Jättel, mie ber Jobe^ftrafe, uerbunben i[t ^-).

beruf)t, aber nid)t ba§ ^rin^ip ber iPerc^eltung, weldje^ mit biejem nicf)te

©emeinjame^ bat. %ud) au» ber Jsbee ber ^i^ercjeltung, tnelcbe in if}rer logifd^en

Gntroidlung ,511 auffallenben SSiberiprüdien füfjrt, gef)t gar nicf)t f)erDor, wie e^

auf ben er[ten 'ißlicf fcfieinen fönnte, ba\^ bie Jobeeftrafe eine unbebingte Strafe

für 9Jiorb ift, ba man boä) nic^t äroifd^en ben 'üKorb unb bie Jobe^ftrafe ein

@Ieicf)^cit^äeicf)en fe^en fann. 2)arum nimmt c^^ un^ auc^ gar ni(^t njunber,

bafe ni^t alle 5lnbänger ber ^bce ber ü^ergeltung 3?erteibiger ber 3:obe#ftrafc

finb. Unter biefen 'Jtnbängern finben ficf) nicf)t wenige ©egner ber Jobee^

ftrafe (j. S. Söftlin, 'ferner). Tie i^erteibigung ber "lobejftrafc,

tx>eld)e auf ber Qbee ber iPergeltung beru()t, ift eine fetjr fcf)tDa(f)e i^erteibigung,

ttjelc^c auf feine Überjeugung^traft 'iJtnfprud) ert^eben fann. Sie I)at feine

tüiffenfd)aftHd)e ©runblage unb besi^alb aud) gar feine 58ebeutung.

^^) ißgl. ^ol^enborff, ^as i^erbrec^en be§ ^JJorbe? unb bie

Jobeöftrafc, 1875, S. 75 ff..

2-) SBo§ bie Sintuenbung ber iobe^^ftrafe in 'DJtilitär^Sriminafgefet?'

bü(i)em anbelangt, fo ift ju bemerfen, ba]i öiele 'DJhtitürftrafgefe^biK^er in

^^rieben^jeiten öon ber ^obe^ftrafe abgefe^en ^aben; bie '3Inn)enbung ber

3:obe§ftrafe befjauptet nur in Ärieg§5eiten eine fefte Stellung, augenfd)einlid},

tt)eil fie eine Stütie in ber £age, meldje ber jSrieg fdiafft, finbet.

SSenn ba^ '•^lut in Strömen flief;t, menn Jaufenbe ber beften ^33ürger

i^r Seben auf bem Sd)lad)tfelbe laffen, fann ee ba rounberneljmen, baf} bie
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^ür bic 9tufred)ter^alturtg ber Sobe^ftrafe unter ben Slampf-

niitteln c3egen ba!5 ^Berbrediertum lafjen ftd) feine ®rünbe himinal-

politifdjen (£{)Qra!ter'g anfüf)ren ^^).

^icje ^^{ufrcd}tei1)altunt3 [tü^t fid) nur auf eine nu^Sftcrbenbe

l)i[toTi]d)e Srabition.

I 2)er himinalpoütijdie äBert ber Sobesj'trafe i[t alfo weniger

al§ Tcull 34).

*

2)ie allmäl)lid)e S3ejeitigung ber 2;obe§[trQfe üollgie^t fid) bauernb-

unb fid)er.

S)ie 2:obe5[trQfe, iljrem (£f)Qra!ter nad) ein ard)aiid]e^ 9JätteI,

melc^eg feine friminal-^olitifdie l^öebeutung ^at, ift Icbenöunfäf)ig;

grage ber Sebenger:^altung be§ ^cxbxed)ex5 — in ben meiften güUen jinb e§-

Spione ober S?erräter — niemanben interefjiert?! Unter joli^en Umftänbea
ift bie JobeÄftrofe feine Tillonanj, fie »erlebt nic^t ba^ eti^ifdje ©efüf]I nnb
empört nid)t; ringcnim jief^t man ben iob, nur ben Zob. 'i)fi(f)t§bc[tomeniger

fann man bie Steigerung ber Ö3reuel o{)ne entiprcdienbe? (frtorberui'3 nid)t üI§

jltuerfentjpred)enb erad)tcn. 2:a§ iöebürfniü nad) J^umanijicrung bes Äriege^

barf nic^t oertannt werben. Xiefe^ iöebürfni» befampft bie 3ulaii""g "nb
3tnraenbung ber Jobe^ftrafe fogar in ^trieg^c^eiten. Solange bie i1JJögIid)!eit

ejiftiert, bie SSerbred^er tüäfjrenb bee Sriege» in entipred)enbem Ma\ie gu

isolieren, liegt fein ©runb üor, jie ju r)ernid)ten. 'üSenn überfiaupt üon if)rer

i^erniditung bie 9Jebe fein fann, jo nur im galle äußerfter 'ilJottüenbigfeit,

unb ba§ aud) nur in ber gorm eineia einfad)en 5?orgef)en5 gegen ben ^einb^

unb nid)t al§ einen 5(ft ber 9^ecf)t5ju[tiä.

^ebenfallg borf nic^t oergejien tuerben, ba^ bie 3Iufre(^ter:^altung ber

nülitärifd)en ^liijiplin mitteB Jobesbrobung unter ben Solboten, für meldte

bie ^yuxäjt nor bem 2obe ein S.^erbred)en ift, ein fraffer Söiberfprud) ift.

^^) 9Jian lueift äuroeüen auf bie ^Jottoenbigfeit ber 3Iufred)terbaltung

ber Sobeöftrafe t)in ou^ Einlaß be§ äunet)menben 5ortfd)reiten^ ber Sri*

minolität. 2)iefer §iniüei§ beru:^t auf ber Stnna^^me ber 5(bf)ängigfeit ber

präoentiDen "Sebeutung ber Strafe oon iljrer Sd)tüere, auf ber 'iöebauptung,

baf5, je ftrenger bie Äriminalftrafe, um fo bebeutenber if)re präoentioe 9ioÜe

ift. Xiefe Stnnobme ift unbegrünbet. 2ie präüentiüe iöebeutung ber kriminal*

ftrafe, meiere an unb für fid) nid)t grofe ift, ftü^U fid) nid)t auf bie Sd)tt)ere ber

Strofe, fonbern auf it)xe llnüermeiblid)feit unb 3medmäf5igfeit. 2)a§ 3u*
ne{)men be§ 3?erbred)ertum§ fann ein örunb jur 5tnnienbung üon 53?itteln

fein, rt)eld)e bie entfpred)enben, bie ©ntmirflung be§ l^erbredjertum^^ förbernben

i^erböUnijfe befeitigcn. %uä) jur 9?eorganiiation bes Strafred)t^ fann ba^

SiHic^eitum bes i^erbred)ertum5 anregen, nid)t aber bie 5hifred)terf)altung ber

Sobeöftrafe im ®t}ftem be^ Strafred)tg red)tfertigen, meld)e, mie befannt,.

Weber ba^ 3Sad)§tum oerbinbert, fonbern in gemiffem Umfonge fogar förbert.

3*) ^n ber mobernen ruffifd)en friminalred)tlid)en Literatur I)at bie

Sobesftrafe leine SBerteibiger.
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i^r S8erfd)tt)inben in unüermeiblidK jie ermartet bac^elbe Sdiicffal,

tpeldieg i^re naf)e '-Bertranbte — bie Wolter — ereilt f)at. 2:iefen

3,^organg be^ aümäiilidien 'i^erfditrinben-j ber 2;obe§[trafe §u parati}-

fieren, i[t unmöglid) '•^^). ^t)x möglidii't idmeKee ^L^erfditüinben 5U

beroirfen, ift eine ber brennenbften friminalpolitifdien, tüie fultureüen

2lufgaben unferer ^^it ^^).

^ic ßriftenj ber SobeÄftrafe föirb von bem 'Sad>3tum unb ber

ßntmid'Iung ber .Kultur, meldie ben Si^ert ber ^nbinibuQlität {)ebt unb

bie altruiftijd)en unb bumaniftijdien Senbenjen fe[tigt, befämpft.

^nbem bie 2;obe^3[trafe if)rem (£f)araftcr nadi nidit^:; anbere§ ale

eine bejonbere ^orm Don erlaubter i3eben:5tötung ift, oerle^t )ie fdiarf

ha^» et^ijdie ©efü^I, fie brücft, fie belaftet^^); fie miberfpridit ber

Stellung be» ©injelraefen^^ im Staate unb einer ^armonijdien

^Bereinigung ber inbipibuellen unb folleftiüen ^nterejfen, ineldie aU
©runblage jcber 9\ed)tc^orbnung anjujctjen finb ^).

S)ie £obe§[trafe Hingt tt)ie eine [tarfe ^ii)onan§ im mobernen

Beben: fie ift ein Überbleibfel ber Itr^eit, ein unnüfeee unb jdiäblid)e§

?JätteI im Kampfe gegen ba^3 'i^erbrediertum: i[)r !ann unb barf feine

ßjtftenäbered)tigung in einem organisierten [trafred}t(id)en Snftem

§uer!onnt merben. ^i)x 2(u^[terben ift eine tröftlidie unb üdite (5r-

fd)einung in ber gefeüfdiaftlidien ©üolution.

ßine unblutige il^crteibigung ber beftef)enben 9^ed)tf§orbmmg ift

öiel t)offnung§Der^eiBcnbcr unb tuürbiger, aU^ eine blutbefledte 2lbtt)e^r.

^^) „9SergIei(i)t", jagt ciui' bieiem '^Inloö 3S I a b i m i r 2 1 o lu j e ru,

„jefet im Stiüen bieicn fduiditerrten, errötenben, nad) ^llföglid}!eit

für ba^ £!p}n fomfortablert iuriftifdjen ilJotb in ben ©efängnifien in ber

•iöiorgenbämmening — oergleicfit i(}n mit ber ^^rarf)t ber oergangenen Seiten:

tagelang mürben feierlid) auf lebf)aften '^läBen unter ölocfengeläut bei t)un^

berten oon ^33Jcnfd)en bie ©ebärme fjerausgerenft, bie öaut abgezogen; man
brannte mit langfam brcnnenbem ^^uer, bie ©elente mürben auegerentt,

ber §al^ mürbe mit gefdimol^enem ^i^Iei übergoffen, man brüf)te in fiebenbem

SSaffer, in beißem Cl unb ^cd}. %ui allee bat man öer^ic^ten muffen, unb menn
bie §ölle felbft bem erroadjenben öemiffen nic^t tt>iberftef)en fonnte, mirb

e§ mot)I foum i^r blaffer ^ittember Schatten?" (Siefje SB. £ I ro j e m ,

3KoraI unb Siecht, 1897, Seite 79.)

3«) SSgl. 's» e r g e r. Über bie Jobesiftrafe, 1864. '^ e n e b i f t , 55or-

trag über bie Sobeeftrafe, 1882.

^') 3.^gl. 2arbe, La philosophie penale, 1902, Seite 559.

^«) 33gl. S I m j e m , moxal unb 9?ed^t, Seite 86.
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57.

^^clcibigung iojiolcr (iint)dtcu.

(58oTtrag, gef)alten am 2ü. Januar 1911 in bem Äriminalift. ©eminar

an ber Untüeriität ^^erlin.)

SSon Dr. ß. § u r rt) i c ä , SSerlin.

I. S)o§ 33ilb, ha§ bie 58el)anblunc3 unseres "il^roblem^ in ber

Siterotur barbictet, ift ein bem Slenner be;? StrafredU^o jef)r uertrautes:

bellum omnium contra omnes. ^^-er 53ieinuni3e)"treit becjinnt fd)on

bei ber 2^efinition ber (S^re unb ber 'i^eleibigung, mieberi)olt fid) bei

ber 3(u5(egung bee geltenben ;;lxedit^^, bnrdi5ie£)t bie friminaIpoIiti|d)en

(Srinägungcn unb mirb aud) burdi bie ^Borentrcürfe nid]t beigelegt,

©in outf)enti]die5 2öort be§ ©eje^es — ob ja ober nein — erfdieint

bemnadi burdiauc^ notn^enbig. — '2^a'5 (Stubium unferer f^-roge ent=

be{)rt aber jugteidi audi eine? metbobologiidien ^nterefjes nidit, ma^^

^meifeUo^ mit ber befonberen 'Ocatur be^ 'S^elift^objeft? bei ber (Sbren^

beleibigung 5ujamment)ängt. "S^oltrin unb Üieditf|ired)ung geigen

un§ nidit feiten ben 2:t)pU!o einer fouüerän — of)ne 9iüdjidit auf bie

rec^töpolitifdien O'Olgcn — befinierenben ^urii^pioibeng, ale ob nid)t

ber umgefet)rte 23eg ber rid)tigfte toäxe. (SJerabe im entgegengefe|ten

©inn molle man bie folgenben 5lu5fübrungen beurteilen, ©ie ftet)en

mit ben oertretenen friminalpolitifdien Sä|en in bemufiter SSer=

binbung. Unb ouf bie (enteren fommt e^ fd]lie^üd) allein an. gür

un^ ift, mie ic^ bieg an biefer ©teile fd)on einmal au^einanberäufe^en

®elegenf)eit l)atte, $)\editybogmatif== tbeoretifierte $Kedit§politi!^).

IL ^ie (prei^xgefrönte) ©dirift oon ^> a m m e l e n -) l)at meine?

(Srad)ten§ gerabe h a§ 55erbienft, feneS Jdrieg^bitb, oon bem mir ein«

gang§ fprad)en, in oollfter 51nfd)aulid)feit oor un? aufzurollen. 2)ie

^) Gingeljcnber i}abc icf) bieies 'i^'roblem, bas mit bem ^tvedqebanlen im

9ie(f)t innig ,^niammen[)üngt, in meiner Sd)rift „9t. ü. ^i)cring unb bie

beutjd)e 9iecl)tgtDiiienid)aft" (5lbl)anbl. b. trim. Semin. a. b. Uniö. S3crlin, 9J. f^.

93b. IV §eft 4) e. 93 III tf. erörtert.

^) Sie SoUeftiDbeleibigung, gefrönte '!}>reii§id)rift ber "Berliner ^uriftett'

folultöt, 93re5lau 1910.
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einonber befe^bcnben !illieinunt3cn hjerben f)ier überjtditlici) gegen=

übergeftellt unb gejdiicEt fritiftert, unb a\§> fritifcEie Überf(i)au iroUeti

mir baljcr btefe Srfirift gern bcnu|cn. ^^'^i^iiil ^^''^^ M^ ^^^^ S^ritüer

enthält jid) aud) § a m m c l c li nid)t, eine eit3ene S!on[tni!tion auf-

aufteilen, unb fo toirb an?- ben X SD^einungen X+ 1. 5lber er mu^

jid) icblie^Iid) basfelbe i8erfal)ren gefallen laffen, bem er aud) bie Don

il)m befämpften X^eorien unterzog.

S3eginnen mir aljo mit ben !öe griffen ber (SI)rc unb ber

löeleibigung. ©ine 9ieil)e üon ©diriftftcllern, mie 33 ir!*

m e t) e r ^), ^^ ä l
f
d) n e r ^), S^ o ^ I e r ^) (aber aud) 58 i n b i n g ''),

erblicfen ha^^ 3Befen ber ßf)re in bem fittlid)en 3Berte bes 9Jknfd)en

unb baf)er ba§ ber S^eleibigung in bem Eingriff auf biefen SSert.

2)ie Sßertreter biefer ü)3leinung begeben fid) aber, mie ö a m m e I e l)

rid)tig betont"), ber 9Jlöglid)teit, bie ©d)im|ifmorte, bie gerabe in

ben braftifd)ften gälten feinen Eingriff auf bie 9^ed)tlid)feit ober

•3ittlid)!eit be6 '^eleibigten barftel(en^), 3U beftrafen. i5ie überfet)en

ferner, bo^ bie '-^eleibigung audi eine§ notorifd) unfittlid)en SJlenfdien,.

etma eine!§ ^^erbred)erc^, nadi unfcrem iReditsgefüt)! !©eleibigung ift^).

2(nbere ©djr-iftfteller nerfa^ren bagegen rein fubjeftio unb be='

finieren bie ^^eleibigung aU i^erle^ung be^ @^r m i U e n § , be^

öt)r g e f ü I) l § , a(5 i8erurfadiung non öeelenfd)merä (33 in^

bingi«), § e b "), p. 33 ar^"^), iföa d)e nf e Ib i^). 9(ber mit

biefer ^Ibftellung ber ganzen ©trafmürbigfeitsfrage lebiglid) auf

i>a^ fubjettioe (£rlebni§ be^ 33etrDffenen fommen mir, gerabe bei

einem ^elüte, mie bie ^^eleibigung, in» Ungemefjene. 35>ir braud)en

möglid)ft obje!tioe Kriterien.

=») enäl)!Iop. b. 5Red)t§iinjj., 2. 311111., 1904, e. 1169.

*) (2t)ftem beg ^^reuBijcfien Strafrerf)tg, 2. 2eil, 33onn 1868, ®. 244.

5) ©2133. 47, ®. 29.

«) örunbriB II § 132 (1, Stufl. 1896); Sie S^re unb iljre i^erle^arfeit,

S. 19 (1892).

") 2t. a. £). 7 f.

8) gbcnjo 3K e r f e I , Setjrb. b. b. Strafrecfitg, Stuttgart 1889, S. 289 f.

») a?gl. aucE) g. 5R o j e n f e I b , 2ic 9kben!Iage be§ 9ieicf)5[trafpro3eiie5,

3.101: „ett)iicf)er Unluert müfste albann gegenüber ^^öeleibigungen öogel*

jrci mocf)en."

1°) 2)ie (ff)re, S. 26; 2et)rbu(i), «ef. 2. 2, S. 141 (1901).

") Sie ei^re unb bie «Beleibtgung beg §185 (1891), S. 27 ff.

1-) @©». 52, S. 81 ff.

") §oI$- toller g gnat)!I. b. 9?eci)tgrotff. (1904) II 299.



Selcibigung jo^ialcv (Jinl)citcn. 875

©ine brüte 9(nfidit — ijcutc luolil bie l)crrjclicnbc in ber ^oftrin —
gefjt Dom 'begriffe ber ©f)re afö iogialer ©tetlung au§. ©o ^- r a n f ^^),

S i 5 ä 1 1^), S i I i e n 1 1) a I ^^), Step m a n n i"). ^Iber audi biefe

3lnjidit mu^ nielfad] in i^erlegent)eit fomnien. So bcriit)rt g. :ö. bie

^^eleibiguntj oon 5(ngefid)t ju '^Ingejidit „bie ©c(tum3 im Ui-teil ber

i'lJitbürger" (d. S i § g t) gar nidit. Sdiimpfiuortc nnb beidiimpfcnbe

5iuBerungen feiner richten fid) gar nidit gegen bie „jc^iale Stellung"

beCi '-Pefdiimpften^^): fie öermögen aber audi an unb für fidi iik &eU
tung im Urteil ber iMtbürger oernünftigermeife bodi nidit ju er*

fdiüttern. '-l-^ebeutet ferner bie obre „ba^^ ^ntereffe beiS einjelnen,

feiner lüeben'jfübrung gemäfs geaditet 3u merben" (fo f. 2 i >? 5 1 a. a. £.),

fo fommen luir lüieberum jum (£rgebm§, ba^ „et^ifd^er Unit)ert gegen==

über ^^eleibigungen tiogelfrei madien müßte", unb mir finben wn
biefem ©tanbpunfte au'? feinen ©runb, gegen bie ^nbiefretion unb

ben uneingefdiriinften 3Sat)rI}eit5bemei5 nor3ugeI)en^^), bie aber Don

ben ^ßertretern biefes ©taubpunftc- felbft — unb mit 9ied)t — be*

fämpft merben-"). "Xie fritifierteJbeorie fübrt meiter 3ur Überfdiä^ung

ber Stanbe^fitten ober Stanbec^moral'-^). — Unb enblidi, fobalb man

bie ßt)re im ©inne biefer 2;f)eorie näl)er fennjieidmen anll, mie 3. !ö.

£' i e p m a n n mit feiner '^öetonung ber „für ßrfüllung ber fpe3ififdien

3Iufgaben" eine^ ilienfdien „unentbel)rlidien Sigenfdiaften" — er=^

meift fid) bie '3^efinition in it)rer gansen Sinfeitigfeit. 3Birft man

ben 3inge{)örigen irgenbeiney beftimmten ^öemföfreife^ ben ällangel

nidit einer fpe3ififdi, fonbern aügemein menfdilidi mefentlidien ßigen-

fdiaft Dor, fo foK ba^ feine '-i^eleibigung fein"--)? Unb ift eine fid) auf

ben ?.%ngel ber ^uTtQfväuIidifeit bejie^enbe fd)impflidie 3tufeemng nur

;öeleibigung einem jungen i^fäbdien, nidü bagegen einer alten ^-rou

1*) «ommentar, 5.— 7. 5lufl. 1908, 14. ^^Uiid)!!. I.

15) i!c(itt)urf), 16.— 17. 5lurl. S. 335.

1^) i^cnjl. 2)arfteüung bes beutf^en unb auelänbiidicn Strafred^tg,

«ei. 2., «b. IV, S. 73.

1") 91. a. C. 3. 227.

18) Sßgl. Rammelei), 10, '>>tnm. 2.

") 3n ber Jat gelangt 'S e I a q u i § (®cr 'iI3at}it)cit^beiüei§ bei

58clcibigungen, 4ßreslau 1910, <B. 7—8 f.), bct üoni '-i^egnff ber ß^re al§

jojtalem „Äurstuert" unb „9Jed)te", „nod) feinem 3Berte gemefjen ju

tuerben," au§ge:^t, gu biefem (Srgebniffe. (3?gl. a. a. O. in^bei. S. 9, 13, 19.)

•-") mi. ö. Si^ät, o.a. D. 534.

1) 3.^gl. .'p a m m e I e t) 18, 19 (mit 3Senbung gegen ? i c p m n n n).

-"-) '^eifpiele »gl. bei 6 a m m e I e 1} 12 u. Stnin. 3.

.Seitfc^rift f. b. gef. gtrafrcd;tgro. XXXI. 58
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oiegenüber, tueil ce^ ']id) int er[ten ^alle um „5ur ßrfüüung ber ipc3i-

fififien 2(ufgaben „unentbe{)rUcf)e ßigenidiajten" ^anbelt, im jmeiten

^a(I aber nidit")9

Unb nun enblidi bie 2t)cone .s^ a m m e ( e i) e. Gr fajst bie ^^c^

leibtgung aU ^n^alt^- refp. gormbeleibigung auf -*). %ie]e 2;t)eorie

f)at auf ben erften ''Mid etmas ^^eftedienbes in fidi. ^aßt man aber,

tüie §., bie ^nf]alt^beleibigung al-? 5.^orn?urf bor ^fiiditnei1e|ung

auf, fo Dcrmag mau 5. '-i3. "bat^ 'i^ergeben ber ^nbiefretiou nidit ju

erüären, ma5 ^x felbft gugibt-^): als „g-ormbeleibigung" aber bie

3ubiö!retion ^u fonftruieren, ift äußerft ge^^aningen-").

äöas foUen tüir alfo mit all ben aufge5äl)lten Sbeorien? ©oüen

trir fie fämtlit^ oertrerfen? '^ceiul Sine fadilidie ^^rüfung §eigt uns,

bafe iu jeber berfelbeu ein Sleru ber 2öal)rl)eit ftcdt, 'i^a^ jebe ibr ©d)ärf-

lein beiträgt 3ur juriftifdien "iöeberrfdmug ber gefamten fonfreten

S^editsmirflidifeit, ita]] aber biefer eben nur eine umfaffenbere "öegriff^-

beftimmung geredit merben fann, bie bie (Sinfeitig!eiten ber genannten

einzelnen Xbcorien oermeibet unb baber bie non ibnen in praxi auf*

geroiefenen £'ücfen auijfüllt. Tanadi ftellt fidi bie Gl)re im ^"K e di t ^==

f
i n n e bar ale : 51 n

] p r u di auf '^l di t u n g ber ä u B e x' e n

© e 1 1 u n g b e r '^U^ r j ö n l i di f e i t ober fur5 gefagt, a\§> 2(nfpmd)

auf äußere 9tditung-').

^^) 2;aÄ ^eifpiel ift £-*ammeter) 19 cntnonuncn.

2*) 2t. a. C. 16 ff.

25) 31. a. C. 20 f.

-®) Siegt bod) bae 'JdiftöBige ber Qitbieftetion ja gcrabe in bem ^n^alt^

ber (£-ntf)üUungen

!

2') ^d) frfiUeße mic^ f}iermtt üolltommen ber 2(nfirf)t Dan Galfcrj'

an. „'3;a§ 9f}erf)t«gut ber Gfjre ai^ £b\eU ber 55eleibigung beftef)t meinel Qx'

ad)tene in bem 'Slnfprucf) auf '3Icf)tung, »Dcld)er einem jeben &ücb

ber 9^ed}t5gemeini(f)aft ,i,ufommt. Ter 5lnfprud) auf "^Iditung ift auf ein 'üJegatiDee

gerid)tet: auf bo6 Unterlagen jebes 'i^erf^alten?, roeld^ee nad) ber '3(nid)auung

ber 9led)t5gemeinf(^aft aB 3tu5brud ber ©eringfi^äfeung gilt. Sie ^Su^erung

ber ©eringfc^ä^ung, ber 'DJ?if5ad)tung — barin beftet}t bie „'iöeleibigung" —
fann fid) nadi ben tterid)iebcnften 9iid)tungen menben: fie fann ben fittlid)en

SSert bee 05egnere in '?;rac\c jtet)en, fie fann bie 'öef)auptung entf)alten, ba%

berfelbe ben '!]3flid)ten, bie Sitte unb 9^edit il)m auferlegen, nid)t gered)t merbe,

ober baß er nad) feinen geiftigen ober förperlidjen digeufd^aften überf)aupt

unfähig fei, bie i^m obüegenben 3tufgaben ju erfüllen; fie fann enblid) feine

£eiftungeu als minberroertig, als unbraud)bar bejeid)nen" (2;33- 1902, S. 277).

— SSgl. fd)on 3 i t" m t' r m a n n , 031. 25, 3. 101: „Xie 'iöeleibigung ift

überhaupt nid)t bes^alb ftrafbar, loeil ber fittlid)e SBert einer ^erfon burd) ^tic^t*
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III. Ü^acf) ben tiorangef)enben Slugfü^rungen [teilt fid) bie

ßtjre im 9^ed]t^^|innt% tüeil nl^ 51uöflu^ ber ^erfönlidifeit — aU %U£-'

ftu^ bee red)tltd)en Safeinö überhaupt, ja als 33ebinc3ung biefe^3 ^q-

feins jelbft bar-^) '^^). hiermit finben tüir nur auf unferciii fpegieüen

©ebiete ben angemeinen ©ebanfen bestätigt, ber bem 9^ed)te aB^^ter^

effenjd)u^ überf)aupt unb bem ©trafred)t in^befonbere 5ugrunbc

liegt^*^). 3(u§ biejen 33egriffen ber (St)re unb ber iöeleibigung ergibt

ad)t;ing oerle^t roirb, Jonbern tüeit niemanb bie iöefugnii? Ijat, feinen 'DJeben=

menid)cn oerü(i)tIi(f) gu befjanbelii, unb I)ierbuvd) beffen '^Jfenfdjentinirbe, befien

^erfönHcf)feit ju mx\^ a d} t e n." — ÜbereinftininTcnb in-Jbci.

Stenglein, @S. 42, ©.83: „9iirf)tig mürbe man f^on Iäng[t nur nod}

üon ^anblungen fprerfien, bie bog Stecht be§ SJlenjdjen auf äußere 3{rf)tung

»erleben .... ol^ne beffen 3(nerfennung bie äußere 9fied)tsorbnung nirf)t

aufredjt erf^alten fann." Gbcnfo 9i o f e n f e I b: „ . . . bie ä u
fj e r e G) e l =

t u n g ift ee, auf bie ber Ion ju legen ift" (a. a. D. S. 101); W e r ! e 1 , 2ef)rb.

be§ b. Strofr. 1889, S. 289 f. 5?gl. inebef. bie bort angefüt)rten 'öeifpiele. '?lud}

DJi e r f e I 5 Xarftellung ift meinet Srad)teng burc^au§ im Sinne ber im 2'ejte

lüie Don oon Salfer üertretenen S t) n 1 1) e f e gefialten. 3" f 9^- ^'^^^')

fd)on :5^^^i^9? 9ted)t§fd)u^ gegen injuriofe 9?ed)t!§DerIetningen, 1885,

S. 63, 190 f. 2fi. 9i. ed}üt(e, £ef)rb. (1874), 3. 354 („ei)re, bie beut

n:enfd)lid)en Qnbiöibuum bgiu. ber ^45erfon als fold)er unb gmar mit unDertiig-

barem (Sbaratter anf)aftet")-

'-^) ßbenfo ©ri^pigni (Scuola positiva XIX, 28) fpe§ieU für bie

iuriftifd)en ^erfonen: ,,. . si poträ mai immaginare che lo Stato — mentre

crea un tale ente colletivo e ne riconosce e garantisce giuridicamente l'attivitä

— voglia pol a questo negare proprio la protezione giuridica di q u e II a

condizione fundamentale per cui un ente possa vivere
raggiungendo gli scopi che lo fecero nascere?" CSrucf üon mir gefperrt). —
"Sa^felbe gilt aber öoltig auä) ton allen anberen ©efamtperfonen unb entfpredienb

üon ber pl)t}fifd)en ^erfon.

2ä) "Dtur ber im Jejt oertretene <Ba^ erflört un^ ferner, iDürum mit fort*

fc^reitenber Sulturentttjirflung ber 'iöeleibigung^begriff immer üerfcE)ieben=

artigere Jatbeftänbe umfafjt (ügl. baju 5. 33. ^Ijering a.a.O. 157 ff.),

marum m. a. 3ß. ba^jenige, ma^ älteren Äulturepod)en nic^t al^ eine 58eleibigung

erf^eint, bie 9ieaftion be^ 9?ed)t5i oorgefd)rittener (Spoc^en t)erüorruft: ba^

„üerfeinerte 9ied)t'3gefül)l" biefer (£-pod}en ift gar nid)t§ anbere^ aU Üieflej ber

fteigenben 53ebeutung unb 'i)ld)tung, bie ber menfd)Ii(f)en ^erfönlirf)!eit als

fold)er im Saufe ber Gntiuidlung jutommt.

3°) 3 ^) e r i n g 3. "&. füt}rt ba^ gange Stecht auf bie „Selbftbeljauptung"

(aud) „ct{)ifd)e") ber %U>rfon gurüd (Bicerf im $Red)t I, 3. 9üifl., S. 57 ff.).

'ilad) 2 isg t , fiet)rb. Überfidit be-^ Stiftem^ be§ 53efonbercn ZdU S. 295 ift

„9?ed)ts;gut ol^ Öegenftanb beS 9?ed)tgfd)u^e5 in le^tcr Sinic ftet# ba^^

m e n f d) l i d) e X a f e i n in feinen oerfd)iebenen 5(uögeftaltungen. 2;iefcö

ift b aä 9{ed)t§gut, b. 1}. ber jTlern aller rec^tlid) gefd)ü^ten ^ntereffen" ufto.

58*
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jirfl ober, bnf^, fobalö lutr im 9ied)te neben bem 2) a
f c i n bic (Singel-

peri'önlidifeit aiidi ba^^ ber @ e [ a m t p e r j ö n ( i di f e i t Qner=

fennen, luir il)r audi einen 9(ditung§anfpmdi unb folgltdi '!ÖeIeibigung§=^

iäl}igfeit juerfennen müffen^^^). %ie 6j:i[ten5 ber toüe!tiDet)re

in biefem ©inne i[t Qud) üon hcn SSertretern ber Derjd)iebenften

Stanbpunfte in unferer 5^oge anerfannt tüorben. ©o betont öor

allem mieberum Dan (£ a I ! e r , 'oa]^ „ber ©e)amtperfönlid)feit eine

fclbftänbige 'öebeutung in ber ©emeinfdiaft beitnoljnt", ha^ bie ®e=

jamtperjönlidifeit „nidit bie gange ^nbiuibualität ber eingelnen, bie

5U it)r bereinigt jinb, in fid) aufnimmt, jonbern jetneily nur bestimmte

©eiten ber ^^^öinibualität", t)a^ mit(]in — unb biefe» i[t meinet

@rod)ten§ gegen bie I)err)d)enbe Sluffaffung gu riditen — „eine S3e-

leibigung, meldie fidi gegen bie ©efamtperföntidifeit aU jol^e

menbet, unb biejer gegenüber ^Jäf^aditung gum 5(u^r^brud bringt, bie

einzelnen ©lieber ber ©intjeit nur in ber 9iid)tung trifft, in lüeldier fie

einen Steil jener (äinl)eit bilben, ber burdi ilire ßigenart eine felb^

[tänbige ©tellung in ber ©emeinfdiaft gufommt"^-). 9(udi § ü I
f
d) n e r,

fid) auf ben pofitiöen, bem realen Seben entfpredienben ©tanbpunft

ftelienb, treift mit @ntfdiiebenl)eit bie 5_^orftelIung gurüd, „ba^ bie

(51}re be§ gangen eine ^ütion, bie aly Sinlieit gebadite ©umme ber

ßl)re aller (äingelnen fei, benn fie betätigt unb betüöl)rt fid) al!§ eine

burd)au§ reale . . . 9Jladit"^^). Qm itoIienifd)en 9^ed)t ^at bie ein=

fdilägigen ^-ragen im 3(nfdiluf3 an (5 a r r a r a , Programma dl diritto

criminale, neuerbingc^ inebefonbere @ r i § p i g n i erörtert. 5lud} er

betont: „contro ogni sillogismo filosofico e giuridico, che neghi la

possibilitä della ingiura contro ima persona giuridica, e veritä

quotidiana ed ineccepibile che tale ingiuria contro le persone

giuridiche private ha hiogo, e che di essa si hanno gli effetti

visibili e, per cosi dire, palpabih^^). —

^^) 'Jie (inebefonbere autf) üom 9t0. öertretenc) 'Dlniidit, bie bie 58e=-

Ieibigungsfät)igfeit üon ©ejamtperfonen bcftreitct unb jie nur pf)i)fi)d)en ^[ßer*

Jonen juerfennt, bcrut)t im örunbc immer nocf) auf ber 3.^crn)ed)^Iung ber

'öegrifte (naturali[tiid)er) '^erfon unb (red)tlic^er — aud) beim Ginje^

inbiöibuum) ^3£i^fp"I'd)feit (»gl. baju ©ierfe, Xa§ SSefen ber meni'd)-

lid)en «erbänbe, 9{ebe 1902, e. 17 unt.).

^^) 'ä. a. D. 278. (3u ogt. Ijierju im allgemeinen aud) 03 i e r f e , 2)a^

beutjc^e (yenüjjcnfd)aftsrcd)t II, 906).

^^) 2:ag gem.. beutid)e Strafrcd)! II, (884), 169.

3") Scuola positiva XIX (1909), ©. 27.
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£b aber ba^ geltcnbe !JRed)t ouf bemielbcn Stanbpunfte

ftel}t, hü^i i[t nid)t nur Den 2)enj;enigen beftritten, bic bie (Sf)re audi

iurt[ttjd) in einem Tne[)r inneren (Sinne auffa)|en, inie D. '=0 a r ^^),

!i^ i n b i n g ^^) unb 23 a d) e n f e I b ^'), fonbern audi Don (5d)riftfteUern,

bie baö äußere 9Jloment ber 6t)re im O^editefinn betonen, mie 5. 23. üon

-2 i § § t =^^) unb S i e p m a n n ^^). S^agegen ipirb ber ©d)u^ öon

©eiamtperfönlidifeiten audi jdion für ba^5 gcitenbe )){cd)t bejaljt

ttjieberum Don ben ^.^ertretern ber beiben entgegengefe^ten gmnb^'

jä|lid)en Stuffaffungen, mie einerfeitg S? ^ 1 e r ^"), anbererfeitt^

fyronf^i), mexUl^-'), SSäditer"), 9io fe n
f
e Ib 4^). Ser

jpringenbe ^unft ber 2lu§legung i[t mot)l bie ?vrage: ob bie §§ 196,

197, bie ben (5dm| bestimmter '^l^erfonengefarnttieiten ou§fpred)en,

leges singulares finb ober nid)t (im (enteren %alk [teilen fie nur

Siegelung be^3 ^(ntrageredit'S in befonberen jy^iikn bar). Sdion aue

biefer ^i'aQCl'tellung ergibt jidi, ha'^ man bei l'öjung ber be3eid)neten

f^-roge ooKftänbig im "^^unflen tappt, ober mit anberen 23orten üöllig

jubjeftiö unb millüirlid) oerfäbrt (mie übrigen^ meine«? ßrad)ten§

immer bei ber f^rage beö jus singulare), ^a^i muB man — menn man

el}r(id) fein tüill — !lar gejtet)en. 3tod) fdilimmer aber ift et?, 'i)a}^

and) bic iBorentmürfe !eine Klärung ber i^'roge bringen. 2)er öfter»

reidnfdie unb ber fdimeijer ^^orentmurf begnügen fidi mit bem [tereo-

tppen „ä'öer jenmubem", ber beutfdie )prid)t idileditmeg Don ber

25eleibigung (öfterr. 2Sorentm. § 326 ff., fd)mei3er 55orentm. § 105 ff.,

beutfd)er 23orenttD. § 259 ff.) unb ebenfomenig I)elfen um^ bie „6r=

läuternben 23emer!ungen" gum öfterreidiifdien i^orentmurf, mo es

nur ^ei^t: „©ein (b. t). beg 24. .^auptftüdy) ^n^ult cntfprid)t ba^er

nur ben §§ 487—497 be§ geltenben ©efe|e§" (@. 284). 2)a§ ift eine

5?ermeifung Don 'it^ontiug an ^ilatuy ^^). "S^ie 23egrünbung §um

beutfd)en ^.^orentmurf fagt 5mar ousbrüdlidi, 'i)a\i ben Äolleftio*

eint)eiten nad) mie oor bie paffioe 23eleibigung§fäf)igfeit abgefprodien

h}erben muf? (23ef. 3^., ©. 720). ©olange ey aber, tüie t)eute, feft-

35) @®. 52, e. 189 ff. ") ö'üL 47, 3. 141.

3«) 2ef)rbud), 2. 'Jlufl. I, 140. ") 14. ^Ibfdjnitt II.

3") Sil. a. 0. •-) 2ei)xb. 5. 290.

38) Setjrb. 336. «j ^eutfd)e§ Straft. 1881, S. 388.

^») «R.ö. :D.354(^:öb.IV,«ef.3:.). ") Sie gjebenttaflc 2. 102.

*^) 1)ie cinid)Iägigcn ^^aragrapljen be^ 5fterreid}i)d)en Strafgeje^e^

finb ebenfü umftrittcn, >rie bie bcö 9'}St(y53. 3?gl. S. S i e B , 'öeleibigiing

t)on Äörperfdjaften, &xo\y ^ilrd)iD 1910, 93b. 38, Q. 1 ff.
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fte{)enbcr Sat; in ^o!trin unb 9^ed)tiprccf)unc5 ift, i)a}^ ©eje^ unb ÜJiotiöe

5trei ner|dnebene 2;inge finb, folonge mirb jmeifeUos aud) bie Un=

flarf)eit be§ 9^e(i)t»5u[tanbe§ bauem.

IV. ^nbcm mir nunmef)r bos unerfreulidie @ebiet ber @efe^e§=

QUi§Iegung pcrlajfen unb uns ben redit^politifdien Er-

örterungen unfereg eigentlid)en %^ema§' guroenben, fonnen

tDU bodi nidit umt)in, hierbei an gmei ^un!te int geltenben

))led:)t felbft an§u!nüpfen. ^er eine betrifft ben § 414 5Ibf. 3

ber ©fi^^C Sr lautet: „...menn Slorporationen, öefell-

)d)aftenunb anbere ^erfoncnoereine, tt)eld)e aU foldie

in bürgerlidien 9^ed)tÄftreitig!eiten flogen fönnen, bie 5;?erle|ten

finb, fo mirb bie 'Befugnis jur Sri)ebung ber '^rioatflage

burd) biefelben ^^erfonen hjafirgenommen, burd) njeldie fie in

bürgerlid)en O^edit^ftreitigfeiten oertreten n)erben." '2^amit ift

aber bie 'öeleibigung^f äi)ig!eit ber genannten ®e*
iamtperfönlid)!eiten ^meifellog pofitiöred)tIid) ntit==

be^ouptet ^^). — '3:;er jn^eite ^un!t betrifft bie 2tu6(egung

bet^ materiellen ?tiedM felbft. G§ ift ein feftftet)enber Sa^ in ber

f)eutigen i}ieditfpred)ung, ita'^ ber (Sc^u| gegen 5.^erleumbung (tro^

be§ 3SortIaut§ bes @efe|eg, meldieg f]ier nur von „einem

2tnberen" fpridit) fidi oud) auf §anbel5gefellfd)aften in begug auf i^re

^rebitfät)igfeit (ogl. mt 25, @. 218) erftredt. ^amit ift aber ber

©iimbfa^ be^3 5Iu5fd)(uffe§ Don SloUe!tiDein^eiten aus bem 'öeleibigung§=^

fd)u|e gmeifellog burd)brod)en. 2)afe man aber hierbei aud) ftet)en

bleiben mufs, ift burd) feine mirflidi jmingenbe ©rünbe gered)tfertigte

^nfonfequeuä "*"). ^ie ©trafbarfeit ber fogenannten „Ärebitoer(eum=

^®) (fbenfo 2 ö tt) e , fommcntar ^ur Strafprogefspvbmmg, 11. 9tufl.

1904 ju §414 'Dir. 6: „ . . . 2)ie 5aiiii"9 ^^^ '^axaqxapl-jcn ergibt, ba^ bie

2t^D. öon bei- ^IJöglidifeit einer foI(f)en Seleibigung au§ge:^t."

*') ßbenjo 5Jierfel 290: „(f? laffen jid) aber für eine 'ißeirfiränfung

auf biefen i^all jurei(f)enbe ©rünbe nicf)t beibringen." 3?gl. ourf) 9t o f e n f e I b

102—103 (jit. unt. 3. 881 f.). $!gl. inebefonbere G5 i e r ! e , l^ie 0enoiienici)aftÄ:=

tljeoric nnb bie beutfc^e 9ied)t{prcd)ung, ^i^erlin 1887, 2. 147: „2l'enn im

übrigen unfer pofitiöes 9fte(f)t ber Siörperfcf)aft^ct)re mef)r unb mcfjr bie ?tner=

fcnnung ober bod) ben 3d)uti entzogen f)ot, fo ift bies eine Sude unferer 9ied)t§=

orbnung. ^"'"^ß'^^i" geroä^rt auä) ba^ 9ieid)5ftrafgefe5bud) ber förperfd)aft==

lid)en (Jt}re in geroiffen Jällen einen Sc^u|5. 2I)eorie unb $raji§ aber bebanbeln

faft allgemein biefe 'öeftimmungen, anftatt ben in if)ncn ent{)altenen gefunben

©ebanfen ju entroideln, als anomale Singularitäten, ja aB pofitit)=rec^tIid)e

SSerftöJ3e gegen bie Öefe^e ber Sogü."
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bung" i[t in ber %at bodi nidit an ben ©intritt beg jd)öbigenben, ja

nirf)t einmal bc5 gefä()rbenben ^^) SrfoIge^S gefnüpft. ©efdiült tvxxh

bal)er burd) il)re "öcftrafung nur 'üa?-' Ü^enommee, ber ^liuf ober gute

)ilame ber betreffenben .'^')anbe(5gejeüid)aft. ßbenjo efientiell ober,

mie für ein .*ganbeBunternef)men fein bermögen5red)tlid)e§ 9ienommee,

i[t für eine S^itung if)r poütifdier ^)^uf, für ein S?erlag§unternel)men

fein (iterarifd]e5 Oienonimec, für einen (5"Vauenüerein feine fittlid)c Un=

befc^olten^eit. ©benfo in ü)ren Ditalften ^ntei'effen ttjerben mit{)in

getroffen, mie ein .s>anbel!ounterne()men burdi ben li^oriuurf feiner

i^ermögen5unfä()ig!cit, fo eine S^'^^w^'^Ö "^^^^l ben il^onourf ber Ääuf=

lidifeit, ein i^erlag burd) ben 3.^ortt)urf ber .^")erau^5gabe pornograpI)if(i)er

i^iterotur, ein ^rauenoerein burd) ben 58ormurf unfittlidien Xreibeng.

Unb eg bebeutet nur .s^ineintragung fommerjiieKer äBeltanfdiauungen

in ha^ ^)ied}t, unb ba^er ßrniebrigung be-^felben, loill man e§> nur bei

ißermögen§tntereffen reagieren laffen, nidit bagegen bei ibealen

^ntereffen. 2)ie @erid)t5entfd)eibung, ber megen ber '^egeidinung

feiner 3^^^ung aU „'•^pre^föter" flagenbe 9ieba!teur muffe abgetuiefen

merben, meil bie B^^tung eine fäuflid)e SSare fei, bie md)t beleibigt

merben !önne, eine löeleibigung aber ber B^itunggorgonifation un*

möglid) fei ^^), biefe ßntfdieibung ift in if)rer 5lrt eine 33eteibigung,

namentüd) unfere§ Üied]tÄgefül)(ö. ^JJät ^}ied}t betont im allgemeinen

^)i
f
e n f e 1 b , ha'\i „man \a aud) fonft !eine ^>öeben!en f)at, ben

'i^erfonengefamt^eiten anbere ^iedit^gütcr ^u^ugeftelien unb fie für

antrag^beredjtigt gu erüären; man benfe an 3ogbDergeI)en, (Bady

befd)äbigung, §au§frieben5brud), 58erle|ung be§ !©rief=', be§ @efd)äft§*

gel}eimniffeg, ber Ur^eberred)te, an ben unlauteren S^l^ettbetnerb ufm.

^«) § 187 etC^ö.: „ it)eld)e beijen Srebit ju gefät)rbcn gc«

eignet i[t"; »gl. ba^u aud) &%. 25, 220; 2 i ^^ j t 342.

"9) i^gl. ^53. 0. 15. 6. 1902 — bagegen »an C a l f c v a. a. 0.

^after, fXie ^elifts;* unb Strafiäf)igfcit ber '^ierionenüerbänbe,

^Berlin 1903, S. 163) ift ju^ugeben, ba\i bie 3citung nid)t immer ©efamt*

perjon ift. Q\t fie ober in ben red)tlid)en formen einer ©efamtperfon orgoni=

iiert, fo ift fie eben öefamtperfon. 9Jad) G5 u ft i , ©runbbegriffe beg ^re^*

rec^t^ S. 29 f. ift fie inimer, med „3iüed* unb ^Billeneeinbeit", eine ftolleftiö^

ein{)eit. Gine ÄoIIettiüeinfieit ift aber nid)t immer aud) furiftifd) eine &C'

jomtperfon. — g-rft aus bem Statut ergibt fid), mer antrag?bcred)tigt ift (ogl.

unten ju IX). „überleget unb JRebafteure" (fo o a n (£ a I f e r a. a. O. 279)

finb e§ baber nid)t notmenbig. — ^n ßrmangelung foId)er Crganifation ift

iebenfalls ber S3erleger antrag6bered)tigt. $Rid)tct fid) ber ^nb^it ber be^

leibigenben 'iju^erung gegen ben t)crantit)ortlid)en 9tebafteur, fo ift biefcr bor

•iöeleibigte unb antragsbered)tigt.
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^rj, !eine§lt)eg§ blo^ S;eli!tc c3egcn materielle ober 58ermögen§red)te,

[onbem aud) ]oid)c gegen fogenannte un!örperlid)e 9iedit§güter fönnen

gegen Slodeftitiperi'onen begangen h)erben" ^"). Unb um mieber

auf ben obigen fonfreten %a{{ 3urürf5ufommen, jo fönnen mir fraft

^reB[trafred)t§ gegen eine ^t'itung megen ^^öeleibigung Dorge^en,

befiaupten aljo eo ipso beren aftioe ^-i^e(eibigungÄfä(]igfeit, nef}men

aber if)r jelbft biefen ^Infprud) burdi bic '5ei)auptung be;^ angeblidien

9)tongefö pafjiocr ^5e(eibigungc^iä{)ig!eit. — 9Iber aud) innerf)olb be»

5Kermögenc^]diu^ey i'elbft ift eg abjolut nidit einjujelien, mamm bie

I)erabje^enbe Stußei-ung über ^rebitfäbigfeit einer ^ü'tiengcfeUjdiaft

ftrafbar fei, nidit bagegcn bie 'i^eljauptung, bieje ©efeUidioft fabriziere

minbermertige, gefälfd)te ober gefunbf)eit£>fd)äblid)e SSaren. — 2(IIe

biefe ^-öeifpiele geigen une aber gugteidi, mie binfällig bie üblidie

Strgumentation ift, bie 33e(eibigung eine^3 fojialen ©anjen löfe fid)

auf in iöeleibigung (Singeiner. SSeldier ßingelne ift beleibigt beim

iBormurf minbertncrtiger ^^^robuftion einer 2(ftiengefeÜfdiaft? Unb

mie ift e», menn W Öefellfdiaft eine anonpme ift^^)? Cber aber,

menn ber 33eleibiger feinen einzigen „ßingelnen" fennt^^)?

V. ^ie fragen ber j u r i ft i
f
di e n 3 t r u f t u r beantmorten

fid) auy bem oben 5(u^3gefütirten non fctbft mit (ogifdier Üiotmenbigfeit.

(Sinen ©diu| gegen !öeleibigung fann nur eine ^erfonengefamt^eit

beanfpr-ud)en, beren ©jifteng als
f
o 5 i a ( e (S i n i) e i t oom

JRedit onerfannt ift unb bie oI» fogiale ßint)eit lebt, b. t). fidi

in ben Dom ))led)t anerlannten "Jormen betätigt. Gine oon ^-i^olge

g. 33. fonftruierte Sloneftit)einf)eit: eine „©dioufpielergefellfdiaft, bie

burd) bie t)on ü)nen barguftellenbcn unb bargeftetiten 6d)aufpiele gu-

fammenget)altenmirb" ^^), bleibt baf)er nadi unferenöiimbfä^en oI'§ ein

©ange^ nom Sdm^e au^gefdiloffen. iBill eine '^perfonengefanit^eit ben

gefe^Iid]en ©diu| erlangen, fo muß fie audi i{}r fogiale^ ^^afein in

=") 2t. a. 0. 103. über ben „Umfang ber förpcrfd)aftüci)en Stecht?-

fäf)igfett", jotoie insbei'onbere gegen bie „'löefjauptung, bafj bie ^'^i^iöibnal«

rccf)t5TäI)igfeit ber Sörperfd)att fid) in i^rer 25ermögen§fä^igfeit erfrfjöpfe",

tigl. @ i e r f e , @enoffenfcf)oft^tf)eorie <B. 141 ff., bef. <B. 145 ff.

") ^roftifc^er f^aü — Dgl. Scuola positiva 1909, e. 23 ff.

°^) 'Zcm 9^td)ter in allen berartigen Jyällen anf bie aberratio ictus :^in=

guroeifen (fo 5. '•i?. ö 1 1 b a m m e r , ^JJfater. II 343) ift irrig, ba et- fid) tat-

füdjlid) burd)an'ei um feine aberratio tjanbelt, bie aberratio TOürbe üielmebr

bei näherem 3ufcl)e" ^om 9i i d^ t e r felbft oorgenommen fein.

53) ©91. 26, e. 10.



einer nom Oieditc nort3ciclincbencu Js'oxui begrünben unb betätic3cn,

bamit bie ©runbloge für i^re josiale dignitas unb existimatio fd)affenb.

^ene betben 5I.^oraih3ie|unc\en lucrbcu aber umfaf^t iipii bcr bcni 9\ccl]t

anerfanntcn Ö e
f
a m t p c r j ö u l i cl) f e i t. lUadjt ja bod) gembe

bie ßj:i[ten,5 al§ fo^iole (Sin^eit unb bie ^unftionierung aB foldie ben

S3egriff ber @ e j o m t p e r j ö n H d) f e i t au^>. ÜBeldie Unterart

aber ber ©eiamtperjünüd)!eit e§ i[t, fontntt babet prinzipiell nid)t in

^roge, unb eö ift bal)er gan^ lüültürlidi, luill man ben ©d)u^ einigen

berfetben zubilligen, ben onberen bagegen üerfogen. ^ieje ^^ejd)rän!ung

lä^t fidi übrigen^? audi nid)t burd)fiU)ren. ©o tüill 3. 33. .S> a m m e I e t)

{ber in biejer ^xaQC met)r al5 anbere in5 detail gel)t) ben Sd)u| gegen

^^eleibigung (bei priöotred)tüdien ©efatnt^etten), nadi bem !©eifpieie

üieler, burd) bie juriftifdien '^l^crfonen begrenzen, läßt aber jugleidi

and) bie „relatinen iuri[tijd)cn '^^eijonen", wie bie offene i^anbely*

gefellfdiaft unb bie Äonunanbitgefellfdiaft baju ^^). ^amit ift aber

ber urfprünglid) aufgeftellte ®runbfa| burd)brod)en. „2;er I)anbet=

treibenbe nid]t redit5fät)ige S^erein ift aU offene .^anbel^gefetlfdiaft

ZU beurteilen" ^^). i&^i muf3 bal)er ber Sd)u| and) auf it)n au'iigebet)nt

tüerben, — unb ey ermeift fidi bie *öefd)Tänfung oon i> a m m e I e i)

alö tt)iü!ürlidi, ber bie offene .s^anbel^gefeüfdiaft zulaffen, bagegen ben

nid)tred)t5fäf)igen i8erein au^fdilie^en loiU. ilöeldie burdigreifenben

Ted)t6poIitifdien (^rn:)ägungen, muffen mir ferner fragen, gmingen un^3,

benfelben ©d)u^, ben mir allen biefen ®efamtl)eiten zubilligen, etma

ber 3\eeberei im ©ecred)t ober ber t)anbelytreibenben bürgerlid]=

red)tlid)en ©efellfdiaft ^*^) zu berfagen? Äipp betont ferner mit

9^ec^t, baB ha<^ ® e f
e 1 1

f di a f t ^? red)t be§ ^-ö®^>3. eine „Dereins-

müßige Drganifation" nollfommen crmöglidit (§§ 709 ff., 736, 737) '"').

Tiad) ® i e r f e erfd)eint ein in biefer ©eftalt organifierter SL^erein

a{§> S^olleftiDeinl)eit, bie il)ren „9Jätgliebern al§ befonbere^ einl)eitlid)e»

©anze gegenübertritt unb im i8erfet)r al^ fold)e» fid) gibt unb ge^

nommen mirb" ^^). ."oier ift bann jeber 3^fift'l üb^i" 6diu^fäl)ig!eit

unb ©d}U^mürbigfeit au^3gefd)loffen. — 3U1 t)a^ ©efagte zei^t uu'o

zugleid), bafs bie ®efamtperfönlid)!eit fid) nidit in ben fd)ablonenmäBig

ä-«) 5(. a. C. 48.

-5) maüin 5B I f f , SBorIej. über ^anbel'öredjt, 1908/09, § 29 IV 3.

ä«) Sügl. bo^u n If f a.a.D. u. § 85 II.

^") aSinb jd)eib-ft ipp
,

^«anbeftenvec^t I, 9. "^tufl., 3.259 "üln-

merfung46. Ihnk). über 9(llg. 2. be? '^m. (1907), §38.

»«) i^iereine oljne 9{ed)tsfäl)it}teit, 2. ^2lufl. S.U.
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begrenzten "begriff ber „iun[ttfd)en ''^erfon" Ijineinvrcjien lo^t. 9Jiit

nnberen Söorten, ha^ bie ^Jiannigfaltigfcit ber gejamtper]önücf)en Stippen

burd) ben ©egenjal ber juriftifdien *i)^erfon auf ber einen ©eite nnb

ber communio auf ber anberen burdiauiä nidit erfdiöpft wirb ^^).

Unb e§ waren bodi gerabe bie ;öemü()ungen unb ba^^ 5?erbien[t ber

germaniftifdien Sd)ule, üor allem @ i e r ! e § ^°), biefe ^J3tonnigfaltig=

feit bargutun, bie bem wirflidien ^Tieditsleben entjpridit. 93Ht biefem

aber im Sinflang gu bleiben, barauf fommt e<g um bodi l)auptjäd)lid)

on ^^). Studi SB i n b
f dl e i b , bem übermäßige;? ©ermanijieren

anfdieinenb nidit nadigejagt werben !ann, betont in einer für unfere

3wede, wie mir fdieint, mertPollen 35>eife : „...©§ ift berjenigen 9infid)t

entgegenzutreten, meldie ben 5lftiengefeltfd)aften, fomie ben fonftigen

beutjutage fo t)äufigen ^Bereinigungen §u priDaten unb öffentlidien

^meden, Sefegefellfdiaften, Jthinftnereinen, Sllub?, 93üffion§t)ereinen

ufu). mit bem, nur burd) ^i^ertrag mobifigierten 3^ed)t ber societsa

glaubt gered)t werben gu !önnen "*^-).

VI. ^nber ®o!trin bat fidi eine Oieit)e non ^1^ed)t§le{)rern, bar=^

unter öiele 9^amen mit beftem <illang, für bie 5tu6bcl)nung bes ^^e=

leibigung§fd)u^e§ auf 'iperfonengefamt^eiten auSgefprodien. ©0 fc^on

S a r 1 lu § 63)^ 3acobbe^>8ellooifu ^^), g a r i n a c i u g^s);

femer ß a r p j ö ^^), ?5 e u e r b c^ ^'), SS e b e r ^), © a i g n if^)

^^) 9llä jprerf)enber ^eraei? tann mieberum baS-- oicigegliebertc |)anbel§='

gejellf(f)aft«rerf)t bienen.

«") 58gl. für ba? ältere 9ied)t ©enoffenfd)aft§rec^t II, 906 ff., für ba^^

neuere itnb neuefte 'Seutfc^e^ ^^^rioatredit I § 76, III.

*^) Gbenfo Siepmann: Xie 93?ögücf)!eit, nur jurifti)d)en 'iperfonen

bie ^eleibtgungefäf)igfeit ju5ufprecf)en, „mar begreifli^ für bie romamftifd)C

3(uffaffung, öic eine Don ber "iöetätigung ber einzelnen ©lieber ju fdjeibenbe

öiemeinfd}afteip{}äre nur bei ber juriftiid)en '•^erfon fannte." ^eute aber, roo

lüir in ben ©emeinfdjaftcn „jur gefamten ^anb", in ben 0emeinid)aften „fraft

I)crrfrf)aftlid}er Öetnalt", im prioaten roic im öffentlid)en 9ied)t eine gülle

ton $Re(^t5gebilben anertennen, bie tro§ geljlen^ ber juriftifc^en ^erfönlid)*

feit eine Sonberung ber 3"biüibualfpf)ären oon ber ^oiition ber @emein)d)aft

forbern, fel)lt jeber Örunb, bie iuriftifd)cn ^i^^erfonen in ber corlicgenben Jrage

mit befonberem llJafse ,^u meffen" (352).

«•-) ^:ßanbeftcnred)t, S. 267.

*^) Comment. in Dig. de inj. ad 1. 1 § 9.

«*) Pract. crim. I 3, 53.

") qu. 105 u. 291 ff. 3»eitere 9fac^toeife b. @ i e r ! e , ©enoffen*

fd)aft^red)t III, 372, 5Jote 69, 440, 9?otc 106.

^®) Pract. nova, Pars II qu. 96 n. 17, 18.
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Sl ö [t ( i n '°), 3l> ä dl t c r "^), '31 cxlc\ '-), 3 ^ "^ "^ ermann '^),

$5 1 3 c '^), © t c n g 1 i n '">), 2 i § 5 1 "6), .sl f) l e r "), % ran! 'S),

S i e :p m n n "^), Dan © a I ! e r ^ö), 9^ j e n f e f b ^i). ^abei

fpridit (E a r p 5 D (a. a. C) nidfit nur üon „Universitas", fonbem

aud) Don „Communio", 5 ß u e r b a cb aKgemcin fon „Gemeinheiten

unb ÄoKegien" ; 3S e b e r von „ß^oKegia nnb anberc ©ejenjd)aften"

;

'-8 1 5 e ift menigften'3 prinzipiell im ben Sdiu^ non „!oUe!tiDen

"^^erfonenein^eiten" ol}ne Unteridneb, ob jie juriftijdie '^l^erfonen finb

ober nid)t, ober gegen bie 3(uÄbe{)nung be§ @d)u|e§ auf „alle mög*

lidien folieftioen ©in{)eiten" (a. a. D. @©. 2, 5; — ogl. aud] bier unten

5U VIII); 9.1Jer!eI fpridit au§brüdtid) t)on „S^örperfdiaften unb

©efeüfdiaften" ; 3 ^ ^^^ m e r m a n n bct)nt ben Sdiu^ über ben '^ereid)

ber juriftifdien "^erjonen binauc^ audi auf ®efeüfd)aften au§

(a.a.O. 101 f.); ©t eng lein billigt il)n „jebem organifierten

^^Vrfonengansen" gu, of)ne Unterfd)ieb, ob juriftifidje "iperion ober

nid)t; Si§§t be§eid)net aU 2;räger be§ 9?ecbt§gut§ ber (£l}re au^er

bem ©injelnen audi „aU ©efamtperfönlidi feiten inner*

t)alb be§ gefellid}aftlid)en Äörperci^-) anerkannte ^nbioibuengriippen";

Don ßolfer fpricbt ebenfalls in feinem ouggejeidineten 5Iuffa^

in ber 2)33- überall \:ion „@efamtperfönUd)!eiten" ober „SloIIeftio-

perfoncn", nirgenb^ ober \)ün ber juriftifdien ^erfon au^ifdilicf^Iid)

;

enblid) lel)nt S i e p m o n n mit aller '-i3eftimmtt)eit bie iöefdjränfung

bes ©d)u|e§ auf juriftifd)e ^erfonen ob (o. a. D. 352).

VII. 3Sir gef)en je^t gu bem redit§DergIeid)enben Steil

unferer "^etroditungen über, ^ie brei iBorentiinirfe mürben bereite in

ber oorangel)enben ^arftellung berül)rt unb fritifiert. ßbenfomenig

entt)Qlten 33eftimmungen über unfere 5.1iaterie oon 'öen geltenben

3trafgefe^büd)ern bo^ n r m e g i
f di e Strofgefe^bud) 0. 22. 9.1iai

1902 in feinen §§ 246 ff. fomie t)a^^-> neue St©*^. für ijüu^lonb

«") 2ei)ib. b. pcinl. 9i. (©ießen 1812) §281.

**) Über ^njviricn unb 3d}mäf}id}riften (1820), 162 ff.

«») 2nft. b. Iioiit. mm. m. «, II, 3. 31.3.

'«) 5UiIianbl. nii'ö bem 3trafrecf)t (1858), 3. 22 ff.

"M 5t. a. £. "2) 91. a. O.
3) @91<Ö. 25, 3. 101. *) ©Sfö. 26, 3. 3 ff.

"^) 03. m. 42, 3. 83 ff.

ß) Setjrb. 336. ") ©21., ^Sb. 47, 3. 141 ff.

78) 79) 80) 81) 51 a £
*-) Xie 'öebcutung biefee 3uföl'ie'-' ift mir übrigeu'ö nid)t gan5 flar.



886 Dr. (£•. 6 u r tu i c 5.

t)om 22. ilüärj 1903 (§ 530 ff), ^n bcn Erläuterungen ju bem ßntiüurf

ber 9iebQftion?fommiffion" (Petersburg 1895, B. VI, ©. 736) i)eif3t

€5 aber üom alten ©trafc3efefe (oon 1885), baJ3 beffen 5(rt. 1039 unb

1040 jidi neben ben 'J^et)örben audi auf prinate cHoUeftiDperfoncn,

namentlid) bei ^^PreBbeliften, belogen; gefeglidier '^(usbrud: „öefell-

fd)aft" („obschtschestwo"). 9Jac^ ber 9?eba!tion§!ommif)ion foll, trot;

nuingelnber ©efefeesbeftiinmung im geltenben ^^xedit, paffiue 'i^e-=

leibigungyfätiigfeit juriftifdier "^erfonen bei i^ermögensinterefjen

äugelaffen n^erben (a. a. £.). — (Sbenfotoenig regelt unfere 9Jloterie

hai i t a 1 i e n i f dl e ^t&'^. üom 30. ^uni 1889 (§§ 393 ff.). ^?hir

§ 400 %b]. 3 bejiefit fidi auf „'öeleibigung einer riditerlid)en, poütifdien

über nerujaltenben ilörperfdiaft ober eine^ 5?ertreter§ berjelben".

'2;ie italienifdie 9iedit)prediung aber, tt)eld)e t()eoretifd) gtüor ber

^Infidit ift, 'Oa^ bie *i3eleibigungen folleftioer ßintieiten „si risolvono

agli individui che le rappresentano compongono", räumt jebodi ba>?

ÄIagered)t audi anontimen ©efellfdiaften ein, erfennt bie (5d)u6=

tpürbigfeit foiDot)!' Don .Je persone giuridiche" al^ rion ..gli enti

collettivi" überi)aupt; baraus bie Folgerung: ,.e quindi ben possono

quegli enti dar querela (ber 2lrt. 400 roirb babei nur auf ,,modalitä di

esplicazione", b. t). Siegelung ber 'l^erfolgung, belogen, ibid.), unb

5tüar in ^^erfon ber ,,amministratori che geriscono, rappresentano

e quasi personificano la societä"'^^). !:l1ätt)in p r a ! t i
f
d) unb pro^

geffual Dollfommene 2)ur(f)füt)rung be§ (5d)u|e^ Don ©efamtperfön-

lidifeiten. ^n ber '3)o!trin tinirbe bae 'i^sroblem, mc bereit? oben er=

n.Hit)nt, oon 5. & xi ? p i g n i burdiaui? im rationalen Sinne er^

örtert^i). Slber bie oon it)m fritifierte 9ied)tfprerf)ung gef)t anfd^einenb

praftifd) über feine Jorberung prinzipiellen ©d)u|e? oon juriftifdien

"i|>erfonen (a. a. C ©. 27, 30) nod) t)inaut\

2)agegen enthält eine 9\ei^e anberer @efe|büd)er eine au?brüd==

Iid)e Siegelung. ©0 oor allem ber belgifd)e code penal oon

1867. Sein 5lrt. 446 lautet : ,,La calomnie et la diffamation envers tout

Corps constitue seront punies de la meme maniere que la calomnie ou

la diffamation dirigee contre les individus." ©obann ber Code penal

du canton de Geneve oon 1874 5ht. 307: ,,La diffamation et

Tinjure envers tout corps constitue seront punies de la meme maniere

8=*) Scuola positiva, 1909, "^b. XIX Cassaz., 23 marzo 1908, ric.

Farini, <B. 30.

«*) 9t. a. £. 3. 23 ff., insbej. S. 27.
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que la diffamation et Finjure dirigees contre les individus." 53e==

merfenstüert i[t, ba^ 'öa§ ©entcr ©t@5?., bog i)ierbet jon[t anfcfiemenb

bei" '^c[timmuuc\ bcy bclgifdicn Code peiial nadigebilbet t[t, wn diffa-

mation et i n j u r e fpridit, womit btc "J^elcibigung im engeren Sinne,

nidu nur bie 5ßerleumbunc3, audi ben SoIIe!tiüeinf)eiten gegenüber

ermöglidu mirb^-^). Jenierbac- St@'-8. be^^ ©taate^ 9?etü = 'J)or! Dom
26. 3idi 1881, meldiec^ in ber '-i^egriffsbeftimmung ber „(Bdmäiy

jdirift" u. Q. fogt (§ 242): „. . . ober tüeldie eine '"^erfon, eine Körper*

jdiaft ober @efell[d)aft Don 'il^erjonen in if)rer ^^efdiöftigung ober

ibrem ©efdiäfte 5U üerle^en bejtnedt." ßnblidi ba« f r a n § ö
f i f di e

^^ireögeje^ oom 29. ^uli 188186), tDe(die^5 in 5(rt. 298") _ söegriffs-

beftimmung ber „'3)itfamation" unb „injure" — fagt: Toute alle-

gation QU imputation d'un fait qui porte atteinte ä Fhonneur oii ä

la consideration de la personne ou du c o r p s auquel le fait est

impute est une diffamation. !ö a r b i e r (1887), ben ©tanbpunft

ber ®o!trin feiner 3eit diaraferijierenb, üerlangt bobei bei Holleftio-

ein{)eiten ,,la personnalite civile" (o. a. D. 9lr. 534, 538, 539).

Se^^oitteOin (1903) bogegen fogt in [einer ^Interpretation

be§ obigen 5trti!eB (Ücr. 728): „rexpression corps a une portee

generale: eile comprend en realite toute collectivite, ayant ou

n'aj^ant pas la qualite de personne morale, quelle que soit la

nature du lien qui unisse entre eux ceux qui la composent."

VIII. 3Sir fommen je^t §u ber legten Unterfrage unfereg ^ro=

blem§, 5U ber fogenannten „'^Peleibigung" Pon ©tänben,

**) 3ii ^9^- "^i^ ^ci gammelet) 1—2 mitgeteilten ^^atbeftonb unb

Gntftfjeibung eine§ beuti(f)en @eri(f)t§.

®®) ®a ba^ belgifd)e ©efe^ 14 5sat)re älter ift, aU ba^ frangöiifd^e,

jo ift bie 2lngabe Siepmanns (357): „Xa^ fraujöf. 'i|3ref3gcieß, bem ber

belgifcf)e Code penal folgt", unrid)tig.

^') ^ä) folge {)iermit ber Xarftellung oon Öl S e 'i)3 o i 1 1 e D i n , Traite

sur la presse, 2. Tome, 1903 3lx. 728. gür ben S(i)U^ öon Sioüeftioetnt)eiten

öermeift bagegen 33 a r b i e r auf 2trt. 32 — »gl. beffen Code explique de la

presse, Sb. II, 3h. 465, in§bef. 9Jr. 533 u. 534. teiner üon beiben bc^ktjt fid)

aber auf 3trt. 30, ber oon diffamation envers ,,les corps constitues"' fpric^t,

lueil biefer 5(rt. nad) übereinftimmenber 'DJJeinung nur »on Sörperfd)aften mit

öffentlid)red)tlid)cr ^(utorität fianbelt (bgl. 1' e ^5 o i 1 1 e o in 9h. 829, 53 a r*

b i e r 9h. 465). 9JJit Unred)t roirb bal)er biefer 5trtifel bon S o f) I e r (©31. 47,

@. 143) !^erangeäogen in bem oon it)m erörterten 3i^föni"^C"I)fl"9C. 3Iud)

Siepmann be^ief)t fid) anfd)einenb auf biefen 9Irtitcl (S. 357: „^amit

ift . . . . ä u g I e i d)" ; Don uns gcfperrt).
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berufen, Ria) Jen, '!^i arteten, Station alitäten ufiu. —
Genauere iöetraditung eiQibt une tiefgreifenbe Unterfdnebe bicfer

Satbeftänbc im 'i^ergleidi mit ben oben betianbelten.

1. Sin „Stanb", ein „"öeruf", eine ,/^artei", eine „'Dktionalität"

ift in unferem 2)en!en nidit tüie bie oben be)piod)enen QJefomt^eiten,

etma bie I}anbe(6redit(idie ©efellfdiaft, erft mit if)rer Crganifation

gegeben, fonbern j d] n, jobalb wix unter jidi unoerbunbene ßinjelne,

bie berfetben |)olitifd)en ober retigiöfen ?{njid)t jinb, benfelben löeruf

ausüben, in berjelben öfonomijdien Sage jidi befinben ufft). uftt).,

in unferem ^enfen unter einer ©eiamtbejeidmung al^^ (Sint}eit 5U-

fammenfajjen.

2. Stuä biejer einen er!enntni§pit)d)ologiid)en Satfadie ergibt )id)

aber bie glüeite, audi reditypftidiologijdi miditige 2:atjadie, bafj bie gegen

einen ©tonb ujn). gerid)tete 'ituBerung )id) gegen gar feine 'i^ e r j ö n =

Iid)!eit — fei e^ ©injel- ober ^oUeftiüperiönlid)feit — menbet^^),

t>a^ fie oielme^r gegen irgenbeine gemeinfame intelle!tucl(e, Gt)a-

rafter^, religiöfe, politifdie ujm. 9^ i di t u n g jidi menbenbec^ Urteil

ift unb Urteil bleibt, gleid)inel ob eine Crganifation ber "^^ortei,

91ationaIität uflu. eji[tiert ober nid)t; ha^ bie gemeinhin fogenannte

„^^eleibigung" üon 6tänben ufm. baf)er in 3Sal)rl)eit nidit nur redit-^

lid), fonbern aud) unb oor allem piijdiologifdi eine irrtiimlidie "^e-

geic^nung ift^^). ^nS 3uri[tifd}e überfe|t bebeutet bie^ aber ba§(^el}Ien

**) 2o fd)on 25 ä d) t e r 388, 'i?tnm. 11. „ßine ^inu^ie ift nidit mögüd)

gegen einen Stanb, roeil biejer nirf)t '!)5erjon ift": Ä ö ft l i n 24 — aber Don

bem Stanbpunfte, baß ber 3tonb feine inriftifd)e ''$erfönlid)feit befi^t; ebenio

58 or biet 9?r. 539, gammelet) 54. ißgl. aber unten Stnm. 91. —
Übereinftimmenb ö ä Ij c^ n e r , Da^ gem. b. Strafr. II, 167. 2 i ^ j t: 37:

„allgemeine 33eäeici)nungen roürben ni(f)t geeignet fein, eine Seleibigung 511

fcegrünben"
; 5 r a n ! 2tbid)n. 14, III; ngl. aud) 2 i e p m a n n 349 f.

—
ögl. aber unten 5tnm. 91.

*^) Sc^on SB eb e r 0. a. D. 163 betont feinfinnig: „SBenn aber auS ben

SBorten unb anberen Umftänben nirf)t befonber» erhellet, ba^ bergteid)en

SBortrürfe ober fd)impflid)e 'i)2ad)reben gerabeju gegen einjelne Subjette

in specie au^geftof^en worben finb: fo Derftef)t fid) bie, obglcid) im ganzen

unb in ben allgemeinften 2Iusbrüden gcfd:)ei:}ene ^lerabroürbigung intmer nur

öon bem, \v a§ man ber Siegel nad) oon einem gewijfen
©tanbe unböemerbe t)ält". gbenfo neuerbing^ t t) I c r a. a. C
145: „eine jolc^e grflärung fann üielme^r nur oB @ e f a m t u r t e 1 1 , al-^

bie Sufjerung bc3 ©efamteinbrudee betrad)tet merben, roeld)en bie 58erü{}rung

mit biefem ^^erfonentreife binterläf5t." mid) öälfdiner a.a.£). fprid)t

treffenb tion einer foldicn ''Jlu&erung beigelegter „nur burd)fd)nittlic^er ©el^

tung".
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beö animus injurandi, b. 1). aber be§ 33eIeibigung5öoria|e!§, ber burdi

bie ^^eleibigung bofumentierten antifogialen ©efinnung. 58ielme^r

lä^t ficf) üon bcrartigen Siatbeftänben genau ba^Jfelbe fagen, tüa?

be5iiglicl) ber politifdien ^elifte bemerft lüorben i[t, \)a^ fie nämlidi

behinben moins iine absence de sentiments sociaux qu'un superflu de

ces sentiments ^°).

3. 5Iu§ ben beiben genannten ^lliomenten ergibt fidi aber ber

britte unb ausjdilaggebenbe Unterfdiieb reditÄpo(itifd)er Statur, t)a\^

bie '^eftrafung ber ongeblidien „'öeleibigungen" ganzer ©tänbe,

Parteien, '-Berufe u]\v., einerlei, ob fie eine Drganijation befi^en ober

nidjt^i), mit ber Unterbrürfung ber öffentlidien M e i n u n g , ber

f^rei{)eit ber 5Ji e i n u n g § äuBerimg überhaupt gleidibebeutenb

tüäre unb bal)er 5u oertüerfen i]P-).

^°) 3?gl. 9? a p p a p r t , La lutte autour de la reforme du droit penal

en Allemagne 3. 92. (^ari^ 1910.)

^1) 2)agegen S i e p m a n n , ber in einem unb bemfelben ^a^ (352)

bef)auptet, eine 9ieUgion^gemeinfd)aft fei nid)t betetbigungsfäfiig, tnof)! aber

eine organifierte religiöfe Partei ;inb bergl. meljT unb bamit praftifd) bie

{Folgerungen aug bem erften ^albfa^^ burd) ben jmeiten prei'Sgibt. ^a^felfae

gilt aud) üon 2 t e n g l e i u 84, ber ebenfalls alle« auf ben 'i^egriff ber Dr=

ganijation abftellt. Übereinftimmcnb £i a m m e l e t) 33 '3tnm. 4. Tie ®affe
öer logiid)en Sonjeguenj fann aber aud} gegen ben lefeteren jelbft umgebre^t

roerbcn. ^enn menn alle^ auf ben "begriff ber juriftifdien ^erfon abgefteltt

tüerben foll, bann !ann 3. 'iß. aud) ber Staat al§ folc^er (nid)t nur aB ^isifu?,

tt)ie ^. meint S. 48) beleibigt merben, unb bol)er 5. 'S. irgenbetne „Xeutid)=

lanb" befc^impfenbe '>3luf5erung ftrafbar fein. Sas geigt une luieberum, bafj

bie örcuäen im 9?ec^te nidjt begrifflid)e, fonbern rec^tspolitifdje jinb.

'*-) 2)ie§ betont in bemerfen^merter SSeife fd)on 3S e b e r a. a. 0.

^Jld 9ted)t :^ebt ferner aud) ^B 1 g e t)erDor, baf^ „gegen eine Weitere 5(u&==

bel)nung ber ©efamtei^re mid^tige !riminalpoIitifd)e ©rünbe
fpred)en. 3" bemfelben Umfang, in tiield)em man bie 0efamtef)re grof5er

Äreife id)ü6t, mirb ba^ 9ied)t bee ^"biüibuum!? in feiner freien ^DJeinungs^

äufeerung eingeengt" (a. 0. £). 5). Jreffenb Ä I) I e r {a.a.O. 147): bie

{)eutige 9tec^t«orbnung I)abe „ju einer Stusbe^nung be§ 'öeleibigunglbcgriffg

geführt, ber öerfjängni^Doll ju toerben brol)t: benn ^ierburc^ loirb bie Äritif

tpefentlid) eingefd)räntt, bie freie ^B?einunggäuf5erung in il)rem ^^unbament

gefäl)rbet, bie gered)te SSürbigung unferer ^edftrömungen unmöglid) gemad}t

unb jebe tulturbiftorifd)c ^öetrad)tung unferer Gntroidlung crnftlic^ in ?^rage

geftellt: man mufj ber 3Bal)rI)eit einen Schleier ummerfen, um ber @efa:^r

ber SSerfolgung gu entgeben, man muß mit bem 2abel jurüdfjalten, mill man
feine perfönlid)e Jyreibeit nid)t einbüfum!" ufro. ?ll^ lebenbige^ 3?eifpiel ügl.

ben im S3erl. Xgbl. u. 14. VII. 1910 "^Ibbbl. unter ber 3tubrtt „ein feltfame^
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2)ie 2lner!ennunc3 bcr '-Beleibigung^fä^iQfeit öon ©törtben, tlaffert

ufm. ()at aber meinem ©raditens einen nodi tüeiteren ^Jcaditeil: fte

idiafft einen ben poütifdien ßinflüifen (cidit 5ut3änglidien Satbeftanb.

Xcnugegenüber mn^ ber 3;t)eoreti!er bie fo^iale ^Dceutralität beö Üiediteö

betonen, bie nur ein 'l^erfaiircn nad) bem logifdien 8t)tIogigmu§

forbert, unb baran erinnern, 'i>a^, menn bie S3e(eibigung ber „örofe*

grunbbeji^er" möglidi ift^^), fo tt)irb man oudi bie ber „5(rbeiter"

be[trafen muffen, menn bie ber „'Xeutfdien"^^), fo audi bie ber „^olen",

ber „^uben"^'^), menn bie ber „S^onferoatioen", fo aud) bie ber „Sibe^

rafen" unb „(5o5iaIbemo!raten" ufm. ufm. 2)as fülirt aber micberitm

5u bemfelben 'J^efultat, auf mcldiey oben I)ingennefen mürbe, ^aö

politifd)e Seben, \a ha^' gan^e öffentlid)e Seben überf)OUpt unb '^a§^

bcr 'ißreffe in^befonbere, mürbe fidi in einen unget)euren '-i^eleibigungg*

ratbeftanb oermanbeln. i^ian !ann fidi, unter bem ©efiditöpunfte

ber fritifierten '3)o!trin, getroft anl]eifdiig madien, au§> jeber beliebigen

9?ummer einer ^^^^ung ber beliebigen 9?id)tung, öon ber fatirifdien

ganj ju fdimeigen, eine ^Injal}! berartiger ^refebelüte ju !onftruiercn.

3d) glaube, i)a\i bie entfd)iebcnften ©egner einer foldien 2)oftrin unb

:')ied)tfprcd)ung — bie ©taatSonmälte unb ^}iiditer mären. —
3Sir faffen je|t ba^^ ©efagte jufammen.

©ine fidi auf einen Staub, '"^^Hirtci, '^Nationalität, '^eruf, 0affe

ufm. be5iel)enbe l)erobmürbigenbe ^ufeerung !ann in feinem ^alle

(aud) bei 3<Sorl)anbenfein einer Crgauifation) al5 'iöeleibigung tier*

folgt merben, ba fie mefentlidi immer nur cVloIIeftiobejeidinung ift.

"Otidit flrafbar ift bat)er (um bie oon .s^ a m m e l e ii 33 5lnm. 4 gegen

2 i e p m a n n polemifd) angeführten ^ölle gu nel)men) eine ^erab*

mürbigenbc '^llu^er-ung gegen bie „Freimaurer", „bie ,<r)eil§armee"

(t}ier — „organifierte religiöfe '":|sartei"! — moI}l im ©egenfa^ gu

S i e p m a n n , ogl. aud) gammelet) a.a. D.), „bie beutfdie

©o^ialbemofrotie", „bo§ 3entrum". derartige, mie audi enger um-

fd)riebene <(l o U e ! t i b e 5 e i di n u n g e n ^^), mie „bie ©tubenten^

i^rcffebelift" mitgeteilten ^^rojcfe. — dagegen 2 i e p m a n n (35.3), ber ?,. 'S.

in ber 'i3c{)üuptung ber „Multurroibrigfeit ber S^^^^" ßi"^^^ religiöjen ^^artei

eine 'öeleibigung biejer erbliden roiü.

»=>) JRÖCf. 33, 46.

^^) 9tGJ(S. 31, 185. ©egen bcibe unb anbere entid)eibungen Sis^t

337, 5 r a n ! %b)d)n. 14 III, 2 i c p m n n n 349.

95) Ci)ogegen Üicditipr. b. 9i0. 3, 606. — »gl. 2 i e p m a n n 349—350.

9«) Übercinftimmenb D. 2 i 5 3 t , ber al§ 33eifpiel non 0eiamtbeaetc^=-

nungen „bie ©eiftUc^feit iöerlins" anfüljrt (a. a. C 337).
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fcf)oft ber Unioerjitöt Tübingen" (§ a m m e I e t) a. q. D.), Bnnen

baf)er nur bei ©rfennbarfeit gewollter 'öeleibigung beftimmter

ßin^efner (5. ^. ^u^erung in @egentt)art eineg 2(ngel)örigen

be5 betroffenen ©tanbe§) Statbeftanb^element ber S3e(eibigung

merben. 3So^I aber ift im @egenfa| ba§u Derfolgbar ber Eingriff

gegen jebe inbiöibuell boftimmte Q5ef amtperfönHd}!eit, in^^

befonbere bie gegen bie fojialcn '^^ofeinefunftionen biefer ©efamt^

^erfönlid)!eit gertrf)tete ^öeleibigung. '2)a£)er ift nid)t möglid) 5. $^.

bie fogenannte !öeleibigung be^ 9^ed)t!gann)a(töftanbe§, tPot)I aber

bie löelcibigung ber 5InmaltM'ammer am 'berliner S!animergerid)t, unb

ebenfo nid)t bie „^eleibigung" ber §anbmer!er, moI)I aber einer

beftimmten §anbmer!erinnung, nid)t bie ber ^Berleger, mot)! aber einer

beftimmten !Cer(ag§gefel(fdiaft, nidit bie ber fonferoatioen ober liberolen

'ipartei, iüoi)l aber eine^j beftimmten poütifdien fonferoatioen ober

liberalen ^Iub0; aber aud) nid)t bie „ber ©tubentenfc^aft ber Unioerfität

ilübingen" (ügl. oben), woijl aber bie einer beftimmten Stübinger

©tubentcnoerbinbung ufm. ufm. Xa^ bei alten berartigen ^^'i^^e'^

nur bie aufser^atb beg 58ereid)eg beg § 193 fattenbe 33eleibigung Der-

folgbar märe, ift jmar fetbftoerftänbüd), öerbient nid)t5beftolueniger

in biefem 3ufamment)ange auiobrüdlid) t)erüorgel)oben ju inerben^").

ßnblid) 00m 3d}u^ au^gefditoffen finb alte ^^erfonengcfamtf)eiten,

bie nidit a^3 @efamtperfönlid)feiten aneilannt merben !önnen, mitt)in

g. 'iß. bie ©emeinjdiaft nad) '->3raid)tei(en, bie n i d) t üereiuÄmäfeig

organificrte (ogt. oben ju V) @efellfd)aft bes S3®'S., tpeld)e burdi ben

5Iu§tritt eineg Mtgliebe§ aufgelöft mirb, fomie alle Strien ber S8er^

gefellfdiaftung, bie nidit in bie öon ber S^dit^orbnung fan!tionierten

formen eingefd)(offen finb, unb enbtic^ alle 3Serbanb?^perfonen, bie

üon ber 9?ed)t§orbnung oerboten finb, bereu 35eftanb alfo red)tlid)

n i d) t i g ift.

IX. 2)ie 9^egelung ber meitcren fragen materieller

unb projeffualer Statur ergibt fid) aus bem ©efagten öon

fe(bft. Xie '>öeleibigung5fäl}igfeit ber @efamtperfönlid)!eit bauert

"") Tlxt 9ied)t betont aud) 1* i c p m a n n biejen ÜJebanfcn, a. a. C. 354:

„e§ empfief)It \\ä) mit aiibcren SBovtcn, oiganifierte ^^^ierionengan^e ftet^

511 jd)ü8cn gegen nnberedjtigte 03ercU}rbungen if}re5 9{uf5, bie Jwif^eit ber

iUitif aber gu beiüatjren burd) aHnt()er,3iigc 'ülnpaijung an bered^tigte "öebürfniüe

bei iosialen Seben«, burd) Dcrnünftige '•^(uegeftaUung unb i-»aub()abuiu3 be^

^rinäipg bei § 193."

iieitfcfirift f. b. cief. Strafrecfitäio. XXXI. 59



892 Dr. e. ^u riüicä.

ebenfo lange, mie i^re bon ber 9(ie(f)t§orbnung onerfannte föyifteng^^).

9In bem 2tntrag§erforberni§ fotuie an ber Möglid)!eit ber 3urüct=

naf)me bes Stntragg i[t fe[t5u^alten, ebenfo ferner an bem 5(nfpmd)

be» Älögerg auf öffentüd)e S3e!anntmad)ung be» UrteiB. ©ie ^-8e:=

red)tigung jur Stntragfteltung ergibt fid) au§> bem ©totut ber jemetB

in f^rage !ommenben @efamtperfönUd)!eit ; bei juriftifd)en ^erfonen

§. ^. liegt fie beim ^Borftanbe, bei anberen ©efamt|)erfönüd)!eiten

bei ben !raft be§ ©tatutS „gur Vertretung (md)t §ur „@efd)äftg==

fü^rung", tDeld)e eine interne ^^egie^ung ift) berufenen" 5).1iitgliebem

refp. bei ben 9JtitgIiebern in if)rer ©efamt^eit (©efamta!t). ^n all

biefen fällen ift fott)o^I ^ioupt!Iagered)t al§ !öefugnig gum 5J[u§fd)Iu^

an "Oa^ §auptt)erfat)ren aU 9Jeben!löger einzuräumen. (Snblid) aud)

bei ©efomtperfonen ift bie ®ert)äf)rung be§ 9?e(^tg auf öffent=

lid)en 3ßiberruf ber 53eleibigung oor ®erid}t^^) refp. bie Dielfad)

Dorgefd)lagene Sinfü{)rung be§ ^nformatiüprogeffeS ^^) burd)au§

empfet)len§tt)ert.

®*) (Sbenfo gammelet) 51 ff.; bei U)in oud) ba§ 9Jäf)ere.

**») i^Gl- t)ap § e I f r i ti , ©uta(f)ten f. b. 28. S^a. «crt)anbl. 53b. 2

S. 247 ff.

10«) S89I. toI)Ier, Ö5I. 47, ®. 115; 5 r i e b m a 11 n , 2)a§ med)t

ber 2Ba^rf)eit unb ber £^u§ bes guten 9?amen6, Seip^ig 1901, ©. 25ff.

;

inebefonbere aber G. ^^ e I i n g ,
„^nformatitiprojefie" in ber ^eftfd^rift f. b.

jurift. gaf. in ©iefeen, 1907, S. 317 ff. unb „3Sefen, Strofbarfeit unb 'söeinei»

ber üblen 9krf)rebe" 1909, S. 79 ff.
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58.

$cgnnftigung.

3[t bie ißegünftigung bcgrif f^^ioef entlid) nur nad)

'-ßege{)ung ber %at möglirf)?^)

3?on Slmtsrid^ter Dr. 'ä. eioer^ in Xömiß a./Q.

3Senn jur neuen Slobifiäierung be;? ©trafreditet^ gerü[tet rt)irb,

jo müfi'en ee- jidi audi foldie (Bä^c gefallen loffen, üon ber 5lrittf be*

leud)tet ju n:)erben, bie bi5f)er ben feltenen S^^orjug genojfen, burd)Qu^

unbe[tritten ju fein unb alt- ba§ (Snbergebnic- einer abge[dilo|)enen

(^ntiridlung angejeljen ju werben. 2^iec- gilt aud) Don ber St^eorie,

bofe bie S3egün[tigung nur nadi S5egef)ung ber %at gelei[tet iüerben

fann.

^ie ^^egünftigung nerbanft if)r '3^a)ein ber juriftijdien ©pefulotion.

%m bie Grfenntni^- bes SlV-jens ber S3egün[tigung lüirb eine S3etrod)=

tung ber ßnt[tef)ung0ge)d)idite a\]o Süiffdilüffe geben, ^iefe ©efd)id)te,

interefjant genug, um fidi in ilire einzelnen ^^f)afen ju Dertiefen,

mag im folgenben ^ur Orientierung über ha^ '^Problem fur§ ffi^äiert

irerben-.)

'S^em römifdien unb alteren beutfdien 9?edit tvai ber begriff ber

^^egünftigung unbefannt. Sinjelne ^älle, tvie üor allem ha^ S3e=

f)erbergen bes ^^erbredierc-, »urben aU eigene S^elifte beftroft, im

übrigen aber ber ^Begünstiger mie ber Später felbft bet)onbeIt. ®ie ba=

molige Sluffajiung fpiegelt fidi in bem Oieditefpmdi miber: 2;'er§et)Ier

ift fo jdilimm »nie ber Stebler. ©rft eine feinere ©iiftenmtifierung

erfonnte ben Unterfdiieb gn^ifdien ber .V'^anblung be!§ S?erbred)erg

felbft unb ber feinet ©enojfen unb fanb ben ^^egriff ber £eilnat}me,

^) (Sine Untevfucf)ung über bie "öe5ief}ungen ber 'iBegünfttgung gur 2eil*

naf)me, ju ber id) bie 2(nregung öerrn 'i)}rofeiior Dr. 'iß? a d) e n f e I b in

9?oftorf oerbanfe, füf)rte mid) ju obigem Problem, bas gegenwärtig auf ^nter*

eiie 3lnjpriidi ficiben bürfte.

'-) 2:ie (introidlungegeidiidite ber 2(ieorie ber 'iöegünftigung finbet fidi

in: © r e t e n e r , '^egünftigung unb §e{)Ierei, 1879; 3 ü ß f) e i m (^iff.)/

2)ie ^^egünftigung, 1898. 3.^gl. aud) § ä I f d) n e r , Xas gemeine beutfd)e

Strafred)t, 1887, unb d o n 2 i 5 j t , 2ef)rbud) 1900 unter äkgünftigung.

59*
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ofjne aber bie $8egün[tigung f)icrüon ]i)i"tematif(i) abzugrenzen. 9tB

Stbfdilu^ biefer ßntwidlung !ann bie Set)te ^euerbad)! gelten,

ber eine Dreiteilung ber 3^eilnaf)me nacb geitlidien @ejidit§pun!ten

gab: ante delictum, in ipso delicto unb post delictuni^).

©er S3egriff einer SeiInot)me post delictum mu^te 3Siberf|)rud)

ermeden, n)enn man mit bem SSorte Sleilnafime iia^ 93ioment beä

S5enirjad)en§ oerbanb, tüeil f)ierfür nad) ber 3:at !ein 9iaum mef)r tüar.

®a aber eine Stutorität me g- e u e r b a d) biefen ^Begriff aufgestellt

fjattc, \o fanben fid) bis in bie iüngfte ^dt genug fdiarffini ige SSer=

teibigcr, bie feine %i]Coxk auf biefem ober jenem JBege §u f)alten

üerfuditen'^). 3nän?ifd)en ging bie edite 3;:ei{nal)me, alfo biejenige

ante unb praeter delictum, if)ren eigenen 2Seg. Sie fanb eine neue

©t)ftematifierung, bie §eitlid}en @efid)typun!te mürben aufgegeben,

unb fo entftaub bie moberne 9(nftiftung unb ^eibilfe. Die ef)emalige

SLeilnabme post delictum niurbe bie Segünftigung, bie iijre früt)ere

35erir)anbtfd)aft mit ber 3)eilnaf)me üerleugnete unb alg eigene^ DeliÜ

auftrat, oI}ne freilid) ifjrc (gierfd)alen — ha^ jeitlidie ^Jbmcnt —
ganz öerloren gu I}aben.

Die Sef)re f^euerbad)§ Ijatte einen bered)tigten unb fe^r

gefunben ^ern: ben ÖJebanfcn, 'Oa'\i ber 55erbred)er fon)of)t üor unb

ioäfjrenb ber Xat aU aud) nad) if)r Don ©enoffen ^eiftanb erfaf)ren

Üjnne. Die ßntwidlung war Doreilig, menn fie, ha?» 9iid)tige ber

älteren Sef)re überfef)enb, bie Slleilnafjme post delictum alg $8e*

günftigung au5fd}ieb unb fie nidit bie feinere 8liftematifierung nad)

fod)Iid)en ®efid)t»pun!ten luie bie ed)te Deilnat)me genießen lieB-

Sie beging einen Iogifd)en 3^ef)ler, inbem fie argumentierte: nad)

bem Delüt ift eine Deilna{)me unmöglidi, folglid) ift bie S3egünftigung

!eine S^eilnatime. (5in ^e£)Ier tuar bie^, lueil bie ^egünftigung o^ne

weitere^ ber Deilnal)me post delictum gleid)geftellt mürbe. Oxid)tig

lüäre eine anbere Folgerung gelrefen: ^a bie Seilnaf)me faufal ift,

ift eine 2;eilnai)me nad) beut Dclift auÄgefd)loffen. SBenn aber bie

S3egünftigung nid)t !aufal ift, fo folgte nod) nid)t, ha^ fie bie e^e=

3) ö. 5 e u c r b a (!) , Se:^i:burf) S. 53.

) iPflI. ^i3auer, 2tM}anbUmgen mi^ bem 2trafverf)t 1840 I, S. 411;

öon 'iB u r t , S^i Se^te Don bex 2;eilnal)ine 1860; 0)erid)t^jaa( 1877 S. 14,

1885 3. 71 ; 'äxd-fw bcJ Äviinina(i-ed)t^ (S a n b e r) 1838 S. 463, 1839 S. 249,

396; !iB i U n 10 , 9taub unb Gi-preffung ujro. 1875 S. 61; (2 cf) ü ^ e , 9?ot=

menbige 3:etlnat}me S. 383; berielbe, 'S)euticf)e'3 Strafred}t 1874 § 48.
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malige Seilno^me post delictum tvax unb nur nnd) S?ege{)ung ber

%at gelei[tet tDerben fonnte.

2)Q§ DJ^oment „nadi Segcl)ung ber Xat" beml}t TTiitf)m ouf einem

t)i[tort]dien 3(bmeg. @ef)t man auf ^ e u e r b a d) gurüd unb be*

geidmet jämtlidic formen, in benen ber 5>erbredier .'oilfeleiftungen

erfol)ren fonn, 0(5 Seilna^me — ]elb[tDcr[tänbIidi of)ne bamit ben

^ef)Ier §u begefjen, iia^ hai- f'aujale 93ioment in ber 2lei(naf}me un=

beaditet bleibt —
, fo läfit fidi ber_iua(}re 93cgrnif ber S3egün[tigung

mieber finben. 3Sar für bic edite 2:;eilna{)me eine fodiüdie Unter*

fdieibung gefdieljen, fo gebüf)rt fie audi ber $8egünftigung. ^ie ed)te

3;;eilnabme ift biejenige, bie für has ^.^erbredien faufal ift unb baf)er

biefcm seitlid) nur noranget)en !anu. Sie Segünftigung aber ift bie=

jenige ^^eiftanb^Ieiftung, bie für bie Xat nidit faufal ift.

(Sine $>ilfeleiftung, bie nidit !aufal ift, aber bennod) ftraftinirbig

unb ftrafbar, nuifs jidi auf ^ntcrejfen be« ^^erbredierc^ beäiet)en, bie nid)t

ouf bie ^eröorbringung be§ ©xfoIgeS gerid}tet finb. Sie SSegünftigung

^at bas ^tttereffe be« S;öter§ im 2tuge, ba^ er nidit beftraft niirb unb

bau "^^ß 5?orteiIe be» ^erbredieuö il}m oerbleiben. 9cun ift e^ flar,

i}a}i ber $ierbredier ber ©träfe ei-ft entzogen merben !ann, wenn er

bie Xat begangen f)at, unb ha'^ if}m bie ^rüdite feiner §onbhnig erft

gufallen tonnen, menn bie .V^anblung felbft abgefdiloffen ift. Sie

^egünftigimg erforbert aber nidit bie i^ertuirflidiung i^rer 5(bfid)t,

bie ©träfe gu üereitcln unb bie grüd)te be§ Sßerbred)en§ §u bergen,

fonbern nur eine ^örberung bec- Xätex§> in biefer JRiditung unb mit

biefer 5{bfidit. ©ie fdjliejst alfo nidit aus, bafe ^>8eiftanb5leiftungen

aud) gU einer ^eit gefdieljen, in ber bo§ 58erbredien nod) nid)t ber

'i^ergangentjeit angel)ört. 'DJ^öglidi märe nun jmar, ba^ foldie ^ei*

ftanbÄleiftungcn tiort}er tatfäd)Iidi nidit benfbar jeien. Sa§ t)ätte bann

freilidi nur bie O'^fge, baß ba^* (ärforberni§ ber bereits begangenen Xat

überflüffig märe. @5 märe etma§ f^rembe^, t)a§> ben Statbeftanb Der*

mifdit unb unflar madit unb bie ftrafbare 33eiftanbc4eiftung nur gegen

bie ftraflofe abgrenzt, p()ue bem jfi>efensbegriffe ber 93egünftigung

ein neueg d)ara!teriftifd)e§ 9Jier!maI ^inp^ufügen. 9(Ifo: menn e§

felbftnerftänblidi ift, ha\^ nur nadi ber Xat begünftigt merben fann,

fo bebarf bies 3elbftoerftänblidie nidit einer ausbrürflidien (I-rmäf)nung

im gefe|Iid)en Satbeftanb.

.'giemadi fann e§ fid) gar nid)t barum ^anbeln, ob eine S3egünfti=

gung tatfädilidi nur nadi 58ege^ung ber Sat gcfdicl}en fann. Sie

fyrage ift nur, ob jebe .v^ilfeleiftung nor ber Sat ed)te £eilnat)me ift,
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fo ba^ alfo ^nr ßf)arQ!terifiemug ber S3e0ünfttgung begrifflid) not=

tüenbig i[t, fie burd) ba§ 2lQtbe[tanb5merfmaI „nadj S3ege^ung ber

%at" öon ber S;eilnat)me abgugrenjen. ^ehe ^ilfeleiftung oor ber %at

ift aber nid)t S^eUnabme. SDenn e§ fallen alle biejenigen ^ei[tanb5=

leij'tungen fort, bte für bie Xat nid)t faufat finb, tneil eben §um 33egriff

ber Sleilno^me gef)ört, ba^ fie bie Xat förbert. Soldie .*pilfeieiftungen

finb aber nid)t nur biejenigen, bie mit ber %at über[)aupt nid)t im

3ufammenf)ange fte{)en, alfo für bie ^etrad)tung entfallen, fonbern

aud) foldie, bie in ber 21bfid}t begangen werben, ben 5]ierbred)er ber

©träfe gu entäiet)en ober if)m bie 55orteite be^ Sßerbred)eng 5u fid)em

— alfo eigentlidie 33egünftigung§f)anblungen. ®iefe, obtt)of)I mit ber

S3egünftigung h:)efen§gleid), finb nad) geltenbem iKed)te ftraflos^,

h?eil bie SSegünftigung nur bonn beftraft irirb, ttienn fie nad) 93e=

gel)ung ber %at gejd)iel)t. Wan fragt fid) üergeben^, au§> toeldiem

@runb bie ©trafbarfeit ber löegünftigung auf bie nad) begangener

%ai eintretenben ^älle befdiränft wirb.

Sn bem S5egriffe SSeiftanb;§Ieiftung liegt, ha'^ nid}t nur etti)a§>

im C">inb(id auf ein gemiffe§ 3^^^ Se^fln lüirb, fonbern ha^ bie ,§anblung

bem S^d rtjirftidj näf)er füljrt. Söenn bann eine 5Beiftanb§(eiftung

burd) bie 9tbfid}t, mit ber fie gefd)iel)t, diarafterifiert mirb, fo ergibt

fid) t}ierau§ ^ugleidi, ba^ ha§ S[^orIiegen ber 2lbfid)t genügt, menn fie

aud) i^r S^e\ nic[)t erreid}t. ^ür bie 33egünftigung ift e» Ijiernad) nidit

erforberlid), ha^ bie S3eftrafung be§ $8erbred)er§ mirüid) oereitelt,

ber 35ortciI feiner .*gonbIung fd)Iiepd) gefid)ert mirb. ^üf)rt bie .^">ilfe=

leiftung nid}t ju biefem S^c\, fo ift e§ nid)t ein SBerfud) ber 93egünftigung,

fonbern iBolIenbung, falB nur ber Später eine eigentlidie Unterftü^ung

im §inbUd auf biefe Qiek erföf)rt unb bieg in ber 2tbfid)t be§ ©enoffen

lag. ©0 finb bie ^rrefül)rung be§ ermittelnben Beamten, bie 58er^

fd)affung einer ßufluditftätte für ben Siäter, eine§ ^^ergung^ortee

für bie geftot)lenen ©ad)en ^ölle ber ^egünftigung. 3.^erfdjafft fid)

ber 5ßerbred)er einen §lu§Ianbi§pof3, fo forgt er für feine ^-lud)t; be=

forgt i()m ben ^afj ein anberer, fo mad}t er fid) einer $5egünftigung

fd)ulbig. ©d)lie^t ber S8erbred)er Dor ber S3ranbftiftung eine ^euer*

öerfid)erung ah, fo njill er fid) bie SBorteile feiner Xat fid)em; ift i()m

ein anberer babei bel)ilflid^, fo tut er e§ in gleidier 91bfid)t jugunften

be§ ^^ranbftifter«. Segel)t ber S!affierer eine unrid)tige ^d)ung,

um eine $ßeruntreuung ju üerfd)leiem, fo begünftigt if)n berjenige,

ber für i^n {)anbelt ober il)m babei bef)tlflidi ift. ^tlle biefe ^ölle follten

feinen Unterfd)ieb bilben, ob fie oor ober nad) 33egel)ung ber 3:at

liegen. ®enn fie finb tüaf)re 35egünftigungÄ{)anblungen.
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^n ber '^la^i^ finb ä^nlidic 2;atbe[tänbe ofö S3eif)ilie Qngejet)en

lüorben^). S§ ift o^ne lueitereä jugugeben, bo^ bie Unter[tü|ung ^irt=

jid^tlid) ber nädiften 3ii^^^ft ^^'^ ^ß^' beabfi(i)tigten 3^at ben 3.^er^

bredier regcImQBit3 über bie .s>auptiorc3e bem^ic3en unb )o in feittem

9Jlut unb im ®ntfd)Iu]|e 3ur 2;:Qt be[tär!en tüirb. 5tu55U]dieibcn freilid)

fjätten bie %Ci[ie, in benen biefe Unter[tü^ung bem S?erbred)er gleid)=

gültig ift, in benen er feine Slenntni^ üon it)r erf)ält ober bie ©teifung

feinest öntfd)lufjey nid)t nodigumeifen i[t.

Slber bor-um {)ünbelt e§ fic^ nid)t. S8ielmef)r [tef)t §ur ?^rage,

ireldie .s>anb(ung ben ©enoffen in 2Sir!Iid)!eit ftrafbar mad)t. (Sä

f)ei§t ben eigcntlid)en Slatbei'tanb !ün[tlid) t»erjd)ieben, luenn man ben

SIngeÜagten nid)t um be?? in erfter Sinie d)aro!tcri[ti)dien 53iomentey

tüillen, fonbem au§ einem banebenüegenben, me^r zufälligen ©runbe

beftraft. 'l^orfa^, Stbfidit imb ©rfolg mar bie fvörberung ber ^(udit.

3{n bie ^örbemng be^ i8erbred)eny mürbe nid)t ober faum gebod)t.

%ei 33eitrag gum Srfotg i[t gering unb ber aufgemenbeten S;ätig!eit

iebeniaUä nidit fongruent. ©o i[t bie f^e[t[tcUung ber ^^egünftigung

nur mit ber Ial)men 5tnnaf)me eine§ ©oentualoorfa^eä ju begrünben,

eine i8er(egcnf)eitgfonftniftion, §u ber i>a§: bie üor ber 3:at liegenben

gälte ber ^^egün[tigung ausfdilieBenbe geltenbe ''Mä:)t glüingt, menn

bie ©trafbarleit joldier .'oanblungcn ernannt mirb, aber eine anbere

©ubfumtion nidit möglidi i[t. 3^«^ Unredit nnrb bie i^enirteilung

al§ S3ei()ilfe aber, menn bie l^öegünftigung oon ß^egotten ober 35er*

manbten geleiftet mirb. 'S^ie ©atten- ober "isermanbtentreue, bie ben

Später ber @ered)tig!eit gu entjictjen tierjudit, [oU [traflos fein. 9}ian

ben!e fidi aber ben %al{, ba^ ein gamilienoater in ber 8orge um bie

©einen ben ©ntfdiluB gefaxt t}at, fidi an frembem @ut gu tiergreifen,

©eine ?^rau, überzeugt, it)m ben *:pian nidit au^reben gu fönnen,

trifft menigftens alle iBorbereitungen, um il)n ber Ergreifung unb

^eftrafung ^u ent^ie^^en. S^atürlic^ mirb "oa^ bie legten ^ebenfen beg

SJianne'o jerftreuen. Unb infomeit {)at fie bemnadi ben ßntfdiluß

üorbereiten l)elfen unb ift ber S3eit)ilfe fd)ulbig, fie, bie um berfelben

.*panblung millen, märe biefe fpäter gefdje^en, ftrafIo§ geblieben märe.

2)ie ^eftrafung al§ ^eit)ilfe, menn bie ^egünftigimg oor ber

%at begongen mirb, ^at aber nad) geltenbem 9^ed)t aud) gmei ©in=

mänbe gegen fid). Unterfdieibet man, fe nadibem auf bie ©eele be§

3:äterä, feinen ^lan ober bie %at felbft unterftü^enb eingemir!t mirb.

') Gntid}. b. 9?Ö). in Strafjad)cn «b. 8, e. 267; 18, £. 273.
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bic pjt)dii]die, bie inteüeftuelle unb bie p^i)jifd)e $8eU)iIie, fo ift bie

öorljerige S^^J'iÖ^ "^^^ S3egün[tigimg ein gal( ber pfljdiifdien i8ei()tlfe.

SSäre bie |)ii)djifdje S3ei£)ilfe allgemein su [trafen, \o braud)tc ber eine

%a\\ bei ber SSegünftigung nid)t befonbcr^- aufgefütjrt ju n:)erben.

§ierau5 folgt, ba^ au^er bem ^all ber uoiljeingen Suf^QC öer ^e=

günftigung bie pft)d)ifd^e 3Seif)iIfe übertjaupt nid)t ftrafbar ift, lüie benn

aud) i()re Strafbarfeit an§ bem SSortlaute be§ § 49 ©t©S?. nic^t of)ne

3tüang entnommen merben fann.

2)er onbere ßinmanb ergibt fid} auc^ ber örmägung, ha^ alle

§anblnngen, bie ben (Sntfdilu^ beg 2;äter§ bcftimmen, auf bem ©e*

biete ber 2(nftiftung liegen, alfo nid}t S3eif}ilfe finb. ßine ^-eftigung im

ßntfdiluö ift 5(nftiftung; ift ber Gntfd)luB aber gefaxt, fo !ann nur nod)

pfild)ifd)e ^^ei^ilfe in ^3etrad;)t fommen.

(S§ ergibt fidi, ba^ bie ^eftrafung ber bor ber Xai geleifteten

^egünftigunggfjanblungen aB ^^eiljilfe unridjtig ift unb ber 8ad}lage

nid)t gered)t tt)irb. '^]t aber bie (Bubfumtion unter bie Seilnal)me nid)t

möglid), fo geigt fid) eine Sude, ^a^ biefe Sude bereit^ empfunben

morben ift, geigen bie 3.^erlegenl}eitcn bei ber rid)tigen (Srfaffung

be5 2öorte§ „nad) ^^egef)ung", namentlid) bei $ßerfud), fortgefe|tem

unb fortbauembem i^erbredicn. ®erobe in biefen fällen finbet fid),

baf5 nur ber reine begriff ber S3egünftigung gur flaren ^-cftftellung

füljren !ann unb has^ geitlid^e l^öegiiffsmerfnurl oerfagt. Senn in ben

brei f^öUen ift bie Xat fomof)I begangen mie nid)t begangen, unb nur

S^^orfa^ unb 2tbfid)t entfd)eiben ben Gf)ora!ter ber S^eiftanbtjleiftung.

Saßt fid) nun in fold)en ^-öUen bie S3egünftigung burd) if)rcn ^wcd
unb Sßorfal tvk burd) i^ren (grfolg fet)r moi)I üon ber $8eif)ilfe unter*

fd)eiben, fo niirb aud) in anberen fällen bie gegenfeitige ^Ibgrengung

in ber '^xa^ feine {5d)mierig!eiten mad)en unb bamit ein geiuid)tige5

93eben!en entfallen, ba» ©rforbernis ber begangenen S;at gu eliminieren.

2)iefe§ (SrforberTti^ bringt ein ^rembe^ in ben an unb für fid) Üaren

2:atbeftanb, ift unmefentlid), wo c?-> felbftoerftönblid), ftörenb, mo bie

^Begriffe 'neinanber fliegen, unb ungeitgemäß, iia überall bie ®elitte

au§ fid) felbft f)erauä unb nac^ fad)Iic^en Slriterien if)re Definition

finben. Die 33egünftigung muß alfo auf if)ren einfad)en flaren ^at*

beftanb gurüdgefül)rt unb ber l)iftorifd)en Üieminifgcngen cntfleibet

merben. ©rft bann mirb fie frei oon übermunbenen 5tnfd)ammgen

au5 frül)eren ©ntmidlungSp^afen merben unb if)re eigentlid)e ©eftalt

geigen.
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59.

^^iwölcguiig «nb ^(nroeubmig beö § 111 «tröfprojeßorbuuug

unb bic ÜRcform.

58on G5eri(f)t§oiieffor Dr. 3S alter 93?artin gracb in ?^ulba.

®ie geltenbe (StrQf|)ro3e^orbmmi) fennt feinen Stbfjäfion^proäe^,

qIc^ ein einziger Sori'o biejer im erften öntmurf bei StraiprojeBorbnung

üorgefefjenen i^erfQljienMrt i[t ber § 111 ©fi^C [tefjen geblieben.

5(u£^iüei5lidi ber ^H'otofolle (©. 123) ging man allfeitig gelegentlid)

ber S3eibe{)altung biejer S3e[timmung üon ber Stniidit an?^, bafj fie

h^eitgeijenbi'te ^^(ntüenbung §u finben fjobe.

Seiber jdjeint biejer 'Sparagrapf) ber ^rojig f)äujig nidU bie ge=

n)ünj(i)te §anb()abe in jenem ©inne ju bieten; ob biejer Umjtünb

an] bie mangclf}ojte ^}teba!tion be^^ ©eje^e^tcrtec^ ober aber anj §u

engijer^ige Interpretation jeitenc^ ber ©eridite jurüdjujüljren ijt,

!onn babingejtellt bleiben.

^er ^Hiragrapb lantet:

„©egenjtänbe, tt.uidie burd) bie jtrajbare .'oanbtung bem l^er=

legten entzogen iDurben, jinb, jall§ nidit 5(njpriidie dritter entgegen«

jtef)en, nad) ^^eenbigung ber Unterjud)nng nnb geeignetenjaü^ jd)on

oor^er Oon StmtÄmegen bem S5erle|ten §nriid3ugeben, o{)ne ha'^ es

einey Urteils fjierüber hehax]. ®em S3eteiligten bleibt bie Öeltenb=^

mad)ung feiner 9^ed)te im (5iöilDerfaf)ren oorbel^alten."

©dion ber 9^eIatioja^ am ?tnjang gibt §u Dielen 3tDeije(n '^inla^.

3S a s bat man unter einer „ jt r a j b a r e n .s^ a n b =

Inng" im Sinne bes ©eje^es 5u oerjtef)en?

®ie ^rage ijt ja aud) für bas moterielte ©trojred)t öon 58ebeutung,

babiejeg in Dielen ^aragrapben biejen^Iusbrud al§ einen tedmijdicn Der-

menbet. Xie 5(u5legung mirb jür beibeiliaterien biegfeidie jein müjjen.

©enügt junädift eine nur o b j e ! t i D jt r a j b a r e .'o a n b =

I u n g? SJ)ie gemeine ^Jkinung, bie audi jür ridjtig ^u balten ijt,

bejaht bies^).

1) a?gl., ä. 33. ^erjog: @. 5(. 29, 122; 'söinbing: 9?ormen II

468 91. 680; 3JJ e t) e r 3. 611; C p p e n t) o f f § 259 21. 5; (f. VI, 336; X,

155; m. III, 589; 9(. g r a n f : 5ad}lKl)Ierei 1900 (33 e l i n g , ^eft 25);

Slnbercr 2tniicf)t finb t^auptiädjlid): ^ ä l j d) n c x II S. 888; 'DJt e r f e l

§. ^. IV, 429; SS a l b 1 1) n ii i c n @. 9t. 29, 375 ff. ; 9?. 5 r a n f : § 259 9(n=

mcrf. II, 1.
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(5» fragt fid) bann tüeiterf)in, tu a n n man berecfitigt ift, oon

einer o b j e ! t i ü ftrafbaren 4"'Qi^Ölung ^u fpredien. 2;ie ^öeant*

iDortuncj biejer f^rage erjcfieint äunä(^[t nid)t jc^tper, nur objeftio

ftrafbar ift eine ^^anblung bann, »enn i{)rettt)egen nur infolge eined

|3erfönlid)en ©trafausfdilieBungS* bejiefjungjweife ©tTafauff)ebung'?=

grunbe!5 be» IV. 3(b]dinitte5 be§ 6trafgefe|bud)e» eine Strafe bes

2:;äter5 nidit au§gefprod)en toerben !ann.

(3 d) m i e r i g mirb nur b i e ^ ^ <^ 9 ^ n a d) b e r 5Irt unb

SSeife ber g e ft ft e U u n g biejer
f
o g. „o b j e ! t i d e n"

©trafbarfeit. ©ine ^rage, bie in ber Siteratur anfd)einenb

bi§f)er nur geringe Sead)tung gefunben ^at.

gran!f urter 2) fagt ^iergu folgenbe^3: „ßy bebarf nur

ber f^-eftftellung einer objeftio ftrafboren öanblung. 23ann aber btefe

^eftftellung §u treffen ift, ift ftreitig. ßunädift fommen bie %ä\{e in

grage, bie an fidi abgefdilojfen öorliegen. 2)er 5?ortäter f)at eine

§anblung begangen, bie aU ftrafbar feftgeftellt werben mujs, lüätjrenb

bod) ber Jäter nid)t gur SSeftrafung gebogen merben !ann, tüeil er

geftorben ift ober nadi S3cgef)ung ber %at geifte§!ron! mürbe. .<oier

n^irb ber abfällige Jöegfall ber ^öeftrafungismöglidifeit be5 Säter^

feinen ®runb bilben, ha^ SBorIjanbenfein ber ftrafbaren ,s>anblung

gu tjenieinen. Slnalog liegt ber galt, menn ber 2^äter fidi ber !öe*

ftrafung burdi bie 51ucf)t entzogen ^at. (55 genügt Dollfommen bie

geftftcUung, ba^ ber Säter gur ,3^^t ber S3eget)ung ber 3:at t}ätte

beftroft werben fönnen."

ÖÄ ift riditig, wenn granffurter fagt, 'Oa\] in fotdien fällen

fein 6)runb oorliegt, bos? iBort)anbenfein ber ftrafbaren .vianblung

§u üerneinen. Stüein ift bomtt gefogt, "oa^ man nun of)ne weiteres

bo5 5?ort)anbenfein ber ftrafbaren i^önblung annel)men bürfe ober

muffe? Sclbftnei-ftänblid) ift t)a^ nid)t bie llJeinung, bie Zat be^

SSortäterS mu^ al§ ftrafbar feftgeftellt werben, es fragt fid) nur, auf

weld}e 3Beife.

Sie Strafe fpredien bie @erid)te aB bie ftaatlidien Crgane ber

6trafred)tÄpflcge au^. Sie l)alten fid) bobei an einen gefe|lid)en

SOtaBftab, ber i^nen üorgeigt, weld)e §anblungen bem Staat-^inte reffe

wiberfpredien unb wie berjenige, ber fie üerfdjblbet l)at, geftraft

werben foU.

-) „J5Jann ift eine £arf)e mittel^ einer [trafbaien öanbinng erlangt?",

(Srlanger Xiücrtation 1898.
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Tarn ift jtüar Uax, ba^ e§ fjäujig feine ©d)irterigfeit mad)en lüirb,

gu beurteilen, ob eine §anblung ein ©trafgefe^ üerle^t {)at. ^ ^^^

©inne be^3 @efe^e§ liegt jebenfaltg nur b a n n e i n e

„ft r a f b Q r e § a n b l u n g" üor, irenn bie 2;at burd) ein
ba^u be[tente§ Organ, im bejonberem Dorge*
jd) riebcnen Sßerfal)ren, bem ©trafproje^, al§
gegen ba^ ®efe| öerfto^enb feftge [teilt i[t.

@ilt nun aber bieje ^ej't[tel(ung§möglidi!eit ber @erid)te immer

imb unterfd)iebü(o^^? 9iadi ber ©trafprojefjorbnung barf bie ^^^rüfung

nur ü n einem 5 u [t ä n b i g e n © e r i di t öorgenommen

merben unb 3 mar in ber 9^egel nur in einem
ö f f e n 1 1 i dl e n , m ü n b H d) e n 3? e r

f
a 1) r e n in %n'

m e 1 e n I) e i t b e § ^^ e
f
d) u I b i g t e n.

®anüd) fann man oeijtänbiger Söeife öon einer objeftiü [trafbaren

^")anblung nur bonn fprcdjen, menn ein juftänbige^ ©eridit biefe

%at im norge|d)riebenen Ü^erfa^ren baraufi)in geprüft (]at, ob fie

unter "Oa^» ©trafgefe| gu fubfumieren ift, unb gleidj^eitig bem Xäter

einen perfönlid)en ©trafau§fd)lie§unglgrunb nad) Slbfdin. IV ©t®S3.^

zugebilligt ijat.

(Sine foldie ^-eftftellung fann aud) in bem ^^atle getroffen merben,

mo ber .'oaupt- bjw. 5?ortäter nid)t ju erreidien ober aber geftorben ift.

(S;5 folgt bic5 aib1> bem allgemein anerfannten ©a^: ,.r e s iudicata
ius facit inter partes." 9iid)tiger 2tnfid}t nad} f)at man

[)ierbei, menn man, luie bie§ gutreffenb ift, ben 'S|?arteibegriff im

©trafpro5ef5 formol faf3t'^), unter „partes" nid}t bie „'ilsarteien",

fonbern bie einzelnen 2eilnet)mer am moteriellen 9ied}t5üer.^ältni^5

{5(nfprud)?fubjefte) gu öerftefjen. ®a()er fann eine berartige obfeftiö

ftrafbare .vianblung einfeitig in einem gefonberten 3.^erfal)ren gegen

einen üon mel)reren Tätern feftgeftellt mcrben, einerlei, ob eg fid]

um 5Jütfdnilbige au^ berfelben ober Derfd}iebenen 9ied)t»oerle^ungen

^anbelt. ©onad) erftredt fidi bie 9^ed)t!gfraft biefer geftfteüung nid)t

auf 9Jättäter, Qtnftifter ober ®e()ilfen unb ebenfotuenig ouf S3egünftiger

ober §4' f^' !*)•

2)iefe Srleid)temng für bie geftftellung^möglidjfeit einer objeftiü

ftrofbarcn .v)anblung mu^ im ^ntei^ffe einer mirffamen ^}ied)t§pflege

getüä^rt fein.

^) i^Ql. bie Scf)nft bee 58ertai)evÄ: Beitrag f^m Sef)re bee ^arteibegriff^

unb ber '•^iiuteiDertretuiuj im mobctnen Strafüerfa[)ren. öanau 1905, Max^

bürget 2)iffertation. ") 33 e n n c cf c = ^^ e l i n g: l'ef)rb. § 98 II, 4.
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^iefe geft[tcHunc35mögIidifeit mirb ober für ben %al{ bcr S5er-

jäf)rung ber i^ortat nerjdjicbcntlid) beftxitten"). 33 i n b t n cj *^) füfirt

in biefer S3eäiei)ung au§: „2)a ober nad) Sßerjäf)iung ber Straf!Iage

bie 3}erbred)eiit3!eit ber 58or^anbIung ntdit mefjr feftgeftellt iuerben

barf, fo lann banod) aud) feine .'r-)ei)Ierei an ben baburd) erlangten

(5od)en mef)r angenommen merben."

2)er § 66 6t©33. fprid)t ober nid)t etma gegen ein foId)eg 33er-

fahren. SBenn es nämüdi bort f}ei^t, burdi bie 3?erjäl)rung n^erbe

bie ©trafoerfolgung auögefd)Iofjen, fo I)inbert bos nidit g-eftftellungen

über bie begangene %at ^a biefe finb oft gerabegu nötig, um bie

lln^uläffigfeit ber ©trofoerfolgung gegen ben Säter barjutun, 'oa

bie ^^erjäl}iimg fid) nod) ber 9Jatur ber !on!reten beliftifdien £-^anb'

lung gemäB § 67 ©t©^.^ riditet unb ba^er eine oor^exige ^eftftellung

unb ©ubfumption ber %at unter t)a§> ©efe| oerlongt.

Sie bis jc^t in§ 5üige gefaxte f^eftftellung einer objcftio ftraf-

baren §anblung erfolgte aber ftets in einem orbentlidien 3,^erfa[)ren

oon bem erlennenben @erid)t.

'»Rad-) ber f^affung be§ §111 ©t^D. „nad) $8eenbigung ber

llnterfudiung unb geeignetenfaüs fd)on üor^er" ift e§ aber nid)t

ausfd)Iie^Hd)in '!)a§> förmeffen be§ erfennenben
®erid)t§ geftellt, bar über gu befinben, oh eine

ftrafbare §anblung Dorliegt ober nidit. dlad)

biefex S3eftimmung f)aben fidi üielme^r aud) ber XInterfud)ung§*

rid)ter bgtt). bie ©taat^anmaltfdjaft {)ierüber gegebenenfalls eine

entfdieibenbe %n\id)t §u bilben. 6§ gefdiie^t bie» alfo in Unterfud)ungg=

ftabien, bie nadi allgemeiner §(nfid}t üor bem beginn beS eigentlid)en

gerid)tüd}en ^^erfaf)ren§ liegen'). (S§ ift aber fe{)Ier()aft, oon einer

ftrafbaren ^anblung §u fpred)en, menn bie betreffenbe %at nod)

nic^t oon ber guftänbigen ©teile gum menigften feftgeftellt ift. geiler*

^aft allerbingS nur für ben ^^nf^tm, infofern er eine anbcrineitige,

fei e§> aud) feine eigene fad)Oerftänbige 3.l^einung jugrunbe legt, f^ür

if)n liegt eben fdiled)terbing§ eine ftrafbare .^;^anblung erft bann er!enn=

bar üor, menn ein bobingef)enbe5 ßrfenntnis eines juftänbigen ©erid)t§

öorliegt.

^) 3?gl. ü. 2 t 6 j t
, § 147 unb bie bort angefüljrte Sitcratuv.

«) «iiibing: Sef)rb. II, 387.

") ^Ql ^:):sartcibegnff S. 24; C203. Saifcl 19. III. 1903, ^33tg. 1905.

3. 1068; kamm&ex. ü. 17. 12. 1900. ©oIt.3lrd). 48, 3. 137.



§ 111 Stvaipro^eBorbnung unb bic 9teform. 903

^ n j e q u e n t e r tti e i
f e m ü ^ t e man olfo e n t m e b e r

[tets h a§ fpäter in ber (3ad)e jur UrtetUfäüung
5 u [t ä n b i c3 e @ e r i di t über b i e .^ e r a u § g a b e ber b e =

f d) 1 a c3 n a ^ m t e n © e 13 e n [t ä n b e e n 1 1 d) e i b e n 1 a
[ f

e n

,

ober ey mü^te im §111 I}eif3en: „meiere burd) bie

§anblung, binfid)tHd) beren eine ©tröföerfol-
gung eingeleitet mar, bem 58 erlebten uf m."

©ibt bemnad) einerfeit§ bie t^affung be§ ©efeleg Stnla^ ba^u,

üor 9tblauf ber Unterfud}ung unb oor Urteiföfällung bie ^lerau^gabe

ber befdjlagna^mten öegenftönbe el)er üom Bufoll ob^ängig ^u

madjen, fo be[tef)t anberfeitg nad^ abgejd)Iojjener
Unterfud)ung unb Urteil§f|?rud^ ^äufig eine
9Z e

i g u n g ber ® e r i d) t e , n i d) t
f
e l b [t in b i e [ e r g r a g e

gu entfd)eiben, jonbern bie beteiligten an ben
3iöilrid)ter §u öermeifen.

®iefe le^tere ©rfdieinung i[t um fo merfmürbiger, al§ ber S3e=

jd}Iu^ be§ ©trofrid)ter§, nod) ben ^Jlotioen^) jid) aU eine ben 58e[i|=

ftonb oorläufig regeinbe (äntld)eibung bar[tel(en, unb e§ bem ^>8e^

[djulbigten unbenommen bleiben joll, bie Unrid)tig!eit berfelben

bemnäd)[t in einem üon i^m aI-5 Kläger an§u[trengenben ^iöilprogeffe

bar^ulegen.

2^abei madit ber § a U , h a^ bei b r i 1 1 e n , b. b. n i di t ==

b e
f di u ( b i g t e n ^^ e r

f
n e n ® e g e n [t ä n b e b e

f
d) I a g =

naf)mt finb, meiter feine @d)mierig!eiten; menn ber S}er=

Ie|te ber Üxüdgobe an hen dritten miberfpred)en mill, fo mu^ er

bei bem 3iöilrid)ter eine einftmeiüge ^^erfügung ermirfen, mo^u ii)m

ber 8trafriditcr eine ^rift fe^en !ann. ©efdiie^t bic5 nid)t, unb i[t

ber dritte aud) nic^t mit ber ^ierau§gabe ber ©egenftänbe an ben

S5erle^ten einüerftanben, fo muffen biefe an "Oen dritten oerabfolgt

merben^).

^afe a\§> dritter n i d) t ber ö e I) I e r in ^etrad)t fommt,

l^at ha^' Oieid)§gerid}ti") auögefprodjen.

(S§ ift aud) moi)I 5u bead)ten, ba§ m e b e r i m § 1 1 1 ber
©trafl^rogefeorbnungnod) fonft eine S3eftimmung
a u f g e ft e U t i [t , bie e § b e nt ® e r i c^ t 3 u r ^ f I i di t

8) ©. 155.

9) fiötue, 2(nm. 3 gu § 111.

1») e. XIX, 98.
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nt a d) t , b e
i
d) I a g n Q I) ni t e ® e g e n [t ä n b e b c tu SÖc^

jd)ulbigten ^erau§§ugeben. ®Ieid)tro^I finbet man bie

Sf^eigung, fie el)er bem SSefdiuIbigten aU bem burd) bie %at 5.^erle|ten

5u überliefern^^).

S3ei ben S3eratungen^^) war man in ber !i)Jcef)r^eit ber 9tnfid)t,

t>a^ ber (Sa^: „pretium succedit in locum rei" Stnmenbung ju finben

i)aW. Eingriffen gegenüber erflärte ber 3\egiemng§Dertreter, er

bejmeifle nid)t, ha^ ber befd)IagnoI)mte Q^x\ö§> entmenbeter (Baä^en

bem ^eftoi)Ienen auSgufolgen fei."

2)arüber, mas gu gefd)e{}en ^at, mennber 58erle^teun*
b e ! a n n t i ft , f)at bie ©trafpro5eBorbnung leiber feine 33 e *

ft i m m u n g getroffen.

0. trieö^^) fagt tiiergu: „Sanbeggefe|lid) foHte f)ier eine Strt

SlufgebotSüerfal^jren angeorbnet merben, nadi beffen ^eenbignng bie

©adien bem g-isfuy Derfielen. 3'^'^^nffli^^ erfdjeint bie iKüdgabe an

ben ^erbredier felbft au5gefd)Ioffen."

^iefe banfen^merte 5(nregung fd)eint inbeffen menig 33eifan

gefunben §u I}aben. S)oburdi !ann e§ gefd)el)en, bo^ gerabe ben ge>

riebenftcn ^^erbrediern, ben©olbI]ef}lent, (Sinbrediern unb Sabenbieben,

bie oft einen großen mertoollen SSarenüorrat gufammengetragen

f)aben, biefe SSertfadien üerbleiben, obmoi)! feftgeftellt ift, ha^ fie

mittele einer ftrafbaren ^'^anblung erlangt finb, ot}ne ha^ ermiefen

merben fonnte, mem im einzelnen bie ©egenftänbe entmenbet maren.

^ie 9\ücfgabe biefer ©adien an bie 58erbrcdier ift unferer 5(nfid)t

nad) nid)t nur nid)t geboten, fonbern gerabeju unäuläffig. Unter

biefen ®efid)t§pun!ten mirb oudi nad}folgenber ©ntfdieibung nid)t

beigetreten merben fönnen.

^ie ©traffammer ^atte in bemfelben üBerfa^ren ben ?(. megen

fortgefe^ten Siebftat)l5 unb ben S3. wegen gemcrbs- unb geinotjntjeitS-

mäßiger §ef)Ierei öemrteilt unb §mar maren bie SSerbredjen beiber

gegen benfelben S8erle|ten (£. geriditet. 33ei Sd. maren (5)egenftönbe

im 3Berte oon met}reren taufenb Maxi befdilagnabmt morben. 33. tüar

in ber §auptoert)anbIung geftänbig, bie befd}Iagnat)mten ®egen=

ftänbe unb nod) meit mef)r Don 5L, miffenb, ha'iß fie biefer bem ©.

entmenbet f)atte, unter bem 9Jiar!tprei!§ üiuflid) ernjorben äu ^aben.

") m. II, 20, 162.

12) S. 123.

") 6. 294.
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%xo^ entirf)iebenen S3e]"tretten^3 bec^ 21. frf)enfte t>a5 ©ericfit, rvk e^ in hen

UrteilyQrünben au^iü{)rte, bem 33. üoUen ©lauben unb [teilte hanad)

auf ©runb feiner 5Iu5fage unb rreiterer ^^nbigien fcft, ba^ %. bem 6.

in ben legten 4 ^Q^ji'en für minbeftcns 10 000 dM. äöertfad)en ent»

menbet t)Qtte unb bo^ :©. biefe ©ad)en gefje^It f)atte.

?cadi 9iedit^!raft bes Urteilt legte bie StaatÄantnoItfcfiaft ber

8traf!ammer ('->3efd)luBfammer mit 3 ^Kiditern) bie 5(ften 3ur (änt=

)d)eibung über bie befd)Iagnat)mten ©egenftänbc Dor. Dijnc 5tn-

I)önmg bes 55erle|iten ober befg '^ö. entfdjieb bie ilammer, baB biefe

©adien an ^^. t)erau'5gegeben werben follten. ©leidigeitig gob fie bem
(i. burd) abfdiriftlidie Anfertigung be5 löefdiluffes Slenntni^o t)iernon,

mit ber 9{nt)eimgabe, feine etmaigen 5tnfprüd)e im äöege ber einft=

tneiligen 58erfügung bei bem 3iDiIrid)ter geltenb gu madien. .^ierju

fe|te fie eine ^rift Don 4 Söodien. 58om CberlanbesgeridU njurbe

biefer S3efd)Iu^ aufred)t erhalten, ©ine fpegielle ^eftftellung be^üglidi

ber einjelnen, Don ß. ale it)m entmenbet beanfpruditen ©egenftänbe

entf)ielte ba» Urteil nid)t. 2(ud) unter ^in^unatjme ber als gfaub=

mürbig be§eid)neten unb ber Sdiulbfeftftellung mefent(id) jugrunbe

gelegten 5tngoben be§ 33. fönne eine augreid)enbe ^eftftellung ba()in

nid)t entnommen merben, ha^ bie beanfpruditen ©egenftänbe

oon 5(. bem ©. gefto^len unb üon 33. bennißtermeife an fid) gebrad)t

feien. (5§ ^anble fid) nod) ber Eingabe be§ 33. um nic^t bireft hem
d. geftof)Iene, fonbern um aus bemfelben gefto^Ienen Oio^ftoffen

gan^ ober jum Seil Ijergeftellte neue @ad)en.

dagegen mirb geltenb gemadit, ha^ nad) ber geftftellung be^

Urteilt (£. als ber 3?erle|te angufeljen ift unb ha^ 9^ed}te dritter nic^t

entgegenfte^en, ha 33. ai^ i^efjler fein dritter ift. ßu^^ß^" ^[t ber 3<ler-

Ie|te nadi ber Raffung bes § 111 nidit mit unter ben „33eteiligten"

beg 2tbfa| 2, fonbern gerabe im ©egenfa| gu biefen gu üerftet)en, an if|n

bie ©adien alfo jebenfalls Don 5tmt5 megen fjerau^^ugeben.

2ie allgemeine j^affung ber fog. „6d)luBfeftftellung" tonnte

audi 3u 'öebenfen feinen Stnla^ bieten, ßine berartige ©d)lufefeft=

ftellung ift im ©efe^ (§ 266 ©t^C) nid)t öorgefdirieben, fie mirb

audi oon namf)after ©eite^^) „als nid)t in bie ©rünbe gel)örig" be=

fämpft. Otadi preuf^ifdiem @erid)t§gebraud) bebarf e§ aud) einer

näheren ^nbioibuaüfierung ber 2:at in biefer formet nid)t, ha biefe ®inge

au§ ben Dorf)er mitgeteilten ermiefenen Satfadjen erfjellen müffen^^).

») Ä r i cf) e 1 , 3. 34 ff.

^') 2 u f a Ä
, Strafrcc^tl. '>l?rajis I, 1902, 3. 278.
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%m ber ©(iilufefeftftenung ber üoraufcjeljenben ©arfibarftellung

erfät)rt man ha§> Xat']äd}ii(i)e be§ galle^ unb erfie^t, h)a§ ba§ er»

!ennenbe ®eri(i)t im einjelnen für feftgeftellt eracfjtet.

3m üorlicgenben %ai[ f)at ba^ ©eridit mit ben SSorten, bo^ e»

ben '>8. für burctjou-^ glaubmüibig eradite, bod) nur jum 2tu§brud

bringen fönnen, e§> itjolle bie üon i^m befunbeten Statfadjen aB er=

miejen feftfteUen. SSenn nun 33. nur bie Gntjnenbung ber befdilag»

nal)mten ©adien zugegeben f)ätte unb feine lueiteren ^^emeife erbradit

morbcn mären, \o f)ätte bie ©d)lufefe[tftellung be5 @erid)ty gmeifello^

ba()in gelautet, 'oa^ biefe 5af)lenmä^ig anjugebenben ©egen[tönbe

burd) bie [trofbare S^onblung bem 5ßerle|ten (£. entzogen feien.

3Mdi bem früt)er ©efagten mu^te es fd)on bei meitem billiger

erfd)einen, ben ^efdndbigten gu öeronlaffen, feine angeblichen 5Red)te

in einem 3iöilüerfaf)ren §u üerfediten.

3n bem f)ier mitgeteilten ^all madite ber ^.Verurteilte ^. gor

nid)t er-ft ben ^erfud), fid) im ^iöilproge^ ju Derteibigen, fonbern

lieB fid) alSbalb im Sßerföumni^üerfaljren üerurteilen, mo er bann nod)

neben ben (unnötigen) öeriditsfoften oud) bie .Sloften be§ gegneiifdien

Slnmoltee ju tragen t}atte. Man mirb fid) aber nid)t Der()e[)Ien bürfen,

ha'^ ber i8erlc|te nidit immer auf fo billigem SBege gu feinem 9ied)te

fommen mirb,

2^er (Sntmurf gur ©traf^rogeBorbnung fdireibt im § 107 öor:

6ad)en, bie burd) bie ftrafbare ij^anblung bem ^erle^ten

entzogen unb in amtlidie 5?erroaf)rung genommen finb, follen,

fobalb i^re 58erma^ning nid)t met)r erforberlid) ift, biefem au§=

geljänbigt merben, fofern nidit 5Infprüdie 2)iitter entgegen»

ftef}en.

2)a§ @Ieid)e gilt öon bem au§ ber ^Beräu^erung ber ©ad)en

erhielten örlöfe fonne üon ©adien, bie au5 bem bem 58erle^ten

entzogenen öelbe angefdiafft morbcn finb, wenn biefer bie

Verausgabe be§ ©rlöfeS ober ber ©adien beanfprud)t.

$8eftel)en 3^'^^fßl ii^^i^ ^iß ^erfon be^ gntpfang^bered)-

tigten, fo fann bie 51blieferung ber ©adien ober beS ßrlöfeS an

eine öffentlid)e öinterlegungSfteKe angeorbnet merben.

2)en ^Beteiligten bleibt bie @eltenbmad)ung i^rer 9^ed)te

im 3ibilöerfa()ren norbeljalten.

2)ie neue, burdiauS ju begrüjsenbe iöeftimmung be» 2(bfa^ 2

befeitigt, mie bie ^egrünbung be§ ©ntmurfS fagt, ben ou§ bem big*



§ 111 StrafpiPH'fun-biuuuj unb bie 9?efovm. 907

t}enc3cn ©eje^e fidi crosebenbcn, bciii ^lkd)t§0efüf)lc aiibcrftreiteiiLicn

3u[tünb, boB ber 58erleMc in ollon ^äKcn, in benen uidU bie ifiiii

cnt.^otioncn Sadien ]elbft, fonberu an bereu 8tel(e getretene 3adien

in amtlidie iserlualjrunc] genommen jinb, feitenii ber >-3trafbet)ürben

auf bie 3?er[oIguug feiner ))led)tc im 33ege be» ßioüprojeffeg öer=

tüiejen merben muB- Slngefidit^^ be^ ftier mitgeteilten 5-aUe5 unb

ber getroffenen ßntidieibung bürfte §u ermägen fein, ob ^a^^ ©efeB

md)t nod) 3um 2tu5brud bringen foll, iia^ bie »3trafbel}örbeu, tuenn

nur feftfte^t, ba^ ber 33efd}ulbigte bem 35erle|ten ©egenftiinbe cnt-

menbct ober Der(]ef)It f)at, j e n e m unter leinen Umftänben bie be=

fd)lagnal)mten Sadien nuÄ()änbigen bürfen, iuisbefonbere and) bann

nidjt, tüenn er fie burd) 58erbinbung, 58ermifd)ung ober ^Verarbeitung

tieränbert l)at, ipie 5. ^. geftoI)lene öolbabfälle in ©dimucffadien nfm,

verarbeitet i)at. ®er SSille be^3 öefe^geber^ t)at ja, mie fid) au^5 5(bfa^ 3

beä § 107 ergibt, siüeifeKo» biefe Xenben5.

§aben mir fdion mit n. Ä r i e gemünfdit, 'i)a§ @efe| möge fid)

barüber au^^fpredien, wai- 5U gefdicf)en f)abe, menn ber 'iPerleMe un*

befannt ift, fo muffen mir biefen äBunfd) bem ©ntmurf gegenüber

mit 9todibmd mieberf)olen, ba in feiner !!8egrünbung gum § 107 !(ar

au'Sgefprodien trirb, baburdi, baß unter ben int 5Xbfa^ 2 be5eid}neten

^^orau^:ife^ungen bie ^lueljänbigung be^^ (Srlöfe^ unb ber ©adien ber

^^etjörbe 5ur ^^^flid)t gemadit merbe, fomme ^ur ©enüge jum ^tu^brud,

ha^ nid)t bie ^.8et)örbe felbft, etmo burd) 9tugbringung eine§ 3trrefte§

megen ber .Qoftcn, hc.n 5(nfprudi be§ 5? e r I e |; t e n ilhiforifd) madien

bürfe. älMr ftimmen bec«[)alb bem i^orfdjlage, ben ^ r e
f
e neuerbinge

in ber „®eutfd)en ^uriften-^etong^^) gemad)t ^at, ju. ®anad) foK

im § 107 beftimmt tt»erben:

®ie (Staat§onmaItfdiaft fiat, fobalb ©adien ber in 5lbfafe 1

bejeidincten 9(rt in i8erma(}ruiu3 genommen finb, ben öe-

fdiäbigten unmittelbar Ijierüon 5U benad)iid)tigen unb it)m

©elegen^eit jur @eltenbmad)ung feiner S^edite gu geben.

daneben tüäre nod) oorjufdilagen:

3ft ber i^erle|te nidit befannt, fo ift auf 5(ntrag ber Staate-

anmaltfd)aft ein 5(ufgebot!Süerfaf)ren bei bem juftänbigen

5(mtiH3erid)t cinjnleiten, auf meld)eg bie 3}orfd)riften ber Sibil*

projefsorbnung entfpredienbe 5(ntüenbung finben. Seift ber

1«) 1910, e. 648.

3eitf*rift f. b. gef. Strafrec^tlio. XXXT. QQ
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3?erle|te in biefem 35ei-faf)ren feine S^edjte nid)! nadi, \o mirb

auf Eintrag ber (Staotgonttialtfrfiaft ber aufgebotene ®egen=-

ftanb burd) 9(u§fdiIuBurtcil bem ^i^^'^ gugefprodien.

SdiUcBltd) möge bann nodi bie and) im § 107 bes 6nlmurfe§ bei*

bef)altene ju enge gaffung: „burdi bie ftrafbare §onbIung"

burd) bie 3(u§brud§meife: „burd) bie i^anblung, {)infid)tlid) beren

eine (Straftierfolgung eingeleitet mar" erfe^t merben.

2^ie imrftel^enben Erörterungen unb ber mitgeteilte \^a{[ mögen

baju beitragen, barptun, mie bei fel)lenber au§brüdlid)er ©efe^eS-

anmeifung leid)t bei einer ^u üorfiditigen 5(nmenbung unb ju engen

Sluelegung be§ ©efe^e» bie riditerlidie Sntfdieibung bem 55olfg*

bemufetfein uniierftänblidi erfdieinen mag. '^efonntlid) ift e§ ober

gerabe (Ba&ie be» @efe^geber§, burd) flare unb beftimmte, bem

imtürlidien ©mpfinben entfpredienbe 3?oi-fdiriften bie Üiiditer in

fielen fällen Dor bem fo oft erfjobenen unb fo menig begrünbeten

i^ormurf ber äöeltfremb^eit gu fdiü^en. ^ie 9Jiängel, bie ber 9^ed)t*

fpredmng unter ber ,*oerrfdiaft hc?-' § 111 ©fi^D. nadigemiefen merben

fönnen, benil)en aber offenfid)tlid) in erfter Sinie auf ben bebauerlid)en

;Oüden be§ ©efe|e§.

^ra!tifd) unb aud) friminalpolitifd) rid)tig ift e§, menn eä gur

Sodie be§ ©trafriditery gemad)t mirb, gimädift barüber gu befinben,

an men unter regelmäßigem 5(u§fd)luß bes ^Verurteilten bie befd)lag=

na^mten ©ad)en f)erau§5ugeben finb. ®iefe ftrafr'id)terlid)e §erau§=

gabeoerfügung barf audi bann unb nid}t be^^alb entfallen, menn

fie in^altlic^ bie 5it)ilred)tlid)e ^xaQC cntfdieiben muß, ob burd)

^Verarbeitung t)ergeftellte neue, bei ®erid)t üermal)rte ©ad)en nad^

§§ 946
ff.

iö^'iö. Eigentum hc§ ©igentümerl ber burd) SBerarbeitung

untergegangenen geftol)lenen Sadie gemorben finb, meil ja eine

berartige (Sntfd)eibung burd) 9lnrufen be» ^iöilridjters mieber be-

feitigt merben !ann.
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60.

§§ 317, 318, 318a «tOi«. Uttb Suttjrf)iffot|rt.

i^on Gieridityaifefjor ^. ^agemanu in 'üüenburg a. b. 'ÜSeier.

(Sin nid)t bcfonberc^ bcaditctes ^afcin fjnbcn bi?f)cr bie §§ 317, 318

unb 318 a Stö'-Ö. ößfi^f)!"^- ^c^' ©runb finbct jid) barin, t)a'\^ bie in

il)nen gejdiü|ten 9ied)t§güter außcrf)alb be§ gen)öf)nlid)en 3Sir!ung§^

freife^^ ber menfdilidicn iU'äfte liegen. Seitbem je^t bie liJenfdien in

madijenber ,S^{)[ mit Suftjdnff unb O'luöäcug bcn i^uftmunt burd}^

jieijen, werben fid) fid)erlidi bie !©cidiQbigungen üon öffentUd)en

Se(egrQpf)en- unb XeIepf)onanlagen ine{)ren. 2)a regen bejonberö

folgenbe ^äüe ^unt 'ilJadibenfen an, ob bie ©trafbrofjungen ber ge=

nannten 'i|varagrapf)en ^u einem nü:|lidien Ergebnis füi}ren.

©in Suftjdiiff bleibt beim Stufftieg ober l'anben mit Steuer ober

©d)rouben in ben Träf)ten einer S^elepfion- ober Sciegrapfjenanlage

t)ängen, ein ^lugacug oermidelt fid] mit loiditigen Seiten in bie Seitung^^

brötjte. 'id\§> je|t !ann man nodi of)ne ©dimierigfeit bie ^öjung finben.

Sinb bie f'^ütjrer ber j^afjrjeuge infoige fatjrläi'figen .sianbelny mit

biefem in bie ^ra^tleitungen geraten unb f)ätten jie bei genügenber

5tufmerf)amfeit fetjen müfien, ba^ it)re ,s^ianb(ung auf ben ^^etrieb ber

5{nlage gefätjrbenb ober öert)inbemb einmirfen mürbe, fo ift ber XaU

bcftanb bee § 318 ©t@^^. gegeben, unb angefiditc^ be§ fdmlbt)aften Qu^

fammenftoBC'^^ ift feine 5titmenbung nur ju billigen.

9tun entmidelt fid) ber 3?orfaI( meiter: ^ie ^ü^rer gelangen

unoerfe^rt ^ur ßrbe. ©ie burd)fdmeibcn bie i^r ^öfl^'ä^ug f)a(tenbcn

Telegraphen- unb £etcpt}onbräl}te in befter 2(bfid)t, um burd) bereu

f^reimadien unb Entfernung Don Slrümmem einer balbigen 3Sieber==

fjerftellung be5 'Betriebes entgegeuäufommen, um weiteren (Bdjähen

in Seitung unb ^i^etrieb burdi bie ;öelaftung mit bem f)ängengebUebenen

ga^r^eug, burdi 6j:pIofioncn ber '^rennftoffbef)älter, burd) ^^Turgfdjlufj,

ber, oielleid)t entftanben aus ben e(e!trifd)cn ^Jiotorgünbungen, bie

Öeitung^oapparate unb an it)ncn befinbüdic ^erfonen treffen fann,

üor^ubeugen unb bie oft mertoollen 5a()r5euge ju retten, ^ie Sage

crt)eifd)t fofortigeS §anbe(n, unb anbere 9J?o^regeIn taugen in

60*
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feiner SSeife. 5(ut beit eijten ^lid fdieint für biefen Dorfä^Iidien Gingriff

in bie Stnlage § 317 unb 318 a (Bt&'^. in ^etradit au fomnten. 5(ber

ongcjiditÄ ber I)ödift fritifdicn unb fdinelle i1iaßnaf)men erforbemben

S<!cr{}ältnijfe, wie eben borgelegt, luirb jeber beffen Strafmaß, nur

©efängni'S unb nid)t unter einem ?.1bnQt, für gu f)art galten. Gine be-

friebigcnbcre ^Beurteilung läfst fidi burd) entfpredienbe Stu^Iegung be§

S<!orf(iticrforberniiie^^ in § 317 (2t@5B. getuinnen. 3" ^i^ ^eftftellung

ber lun-fätilidien '-iBeidiäbigung u.nb iBeränberung ber Einlage ift nid)t

jriion ber in biefem ^^arograpf)en tneiter erforberte 3?orfa|, ben '^Se^-

trieb ber Einlage 5U nerbinbern ober ^u gefiibrben, ntitinbegriffen.

2(ud) für i()n müjfen befonbere Satbeftanbc^nunfnurle vorliegen, ^tidit

nur begf)alb, weil ber SSortlaut be§ §317 (Bi&^^S. entgegen ift, ber

auc-brüdlidi int .s^ruptfal biefen letiteren ^.^Drfa^ oerlongt, unb nur

in einem erUiutemben 3tebenfa| üon ben ^^anblungen felbft fprid)t,

fonbern Qudi barum, meil, mären mit bem SütDorfa^ unmittelbar

fämtlidie 3^^altÄDorau?^fetagen bes §317 <St@'^. erfdiöpft, bereite

mof}! § 304 St@$^., I}cdiftenÄ nodi mit einer angel)ängten Cviurüfijienmg,

QUcgereidjt (}ätte. So mu|3 auf eine Gnueiterung be^^ bloßen XaU

oorfo|e» bog Slugenmeri geiid)tet merben; ber S;äter mu^ in feinen

^orftetlung^^frei^^ bie flar ernannte ^I\>a[irfdiein(tdi!eit ber betriebe-

üerljinbemng unb ©efät}rbung burdi feine beabfiditigtc i>rnblung

mit aufgenommen unb tro|ibcm bie .s^anblung gemollt i)aben; bafs

bie 58ert}inberung unb ©efät)rbung gerabe fein ^toed gemefen, ift

nicbt erforberlidi.

35ergegcnmärtigt man fidi bie Suftfa()rer in ibrer ^^^ong^Iage.

9kd) ben erften 9lugenbliden ber 5>ermirntng infolge he§> Unfall^i

mirb ii)r erfter ©ebanfe fein: mie luirb lueiterer @efä(}rbung oon

Seitungen unb 5{pparaten uorgebeugt. iiange^; Überlegen, baju

fe^It i^nen bie 9Jhi^e, Gile tut not, unter bem uniuiberftef}Iid)en 2)rud

biefer 58erbnltniffe ^aben bie :i^erunglürften bie S^räbte jerfdinitten,

aud) um I}ierburdi gerabe fdimereren ;^etriebÄgefat}ren uor^ubeugen.

®eren ^^eioirfadien fonnte ibnen um fo meniger burdi ben Sinn geljen,

at§ burd) ben Unfoll felbft ber betrieb ber Stniage in ^xa^e gefteüt

fein mufjte.

33iel et)er mufs man i^nen ^afjrläffigfeit baf)in guredinen, ba^

fie tro| ifjrer Sage nid)t über alle ^^^S*^" ^W~' 5.^erl)alten§, aud) über

biejenigen be^ ßc^ldmeiben^ ber S;rät)te, nadigebadit fiaben, ba?-

erforbere bie 0\üdfid)t auf bie 5Ülgemeinl)eit, bie fie burdi il)re Gin=

mirhmg auf bie Stelegrap{)en- unb Selepl)onleitung, eine öffentlid)e
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Stnlage, c3e|ä^rbctcn. 5^Qmit ioirb il}nen iDiober faijrkijjige '-i^etriebi§=

gefäfjrbumj unb -oer^inberung, §318 imb 318 a St©*©., tute fdion

oimnal gutior, jur 2a[t gelegt, jebodi tro^ ber öntiincflimg berfelben

2)mgc unabfjängig baüon auf ©nmb neuer, felbftänbtger Gntjdilüiie

unb Säten. Sieje 0"tif)i"li'iiiH]fctt f){niiditUdi ber @efäl}rbung in bem

bie Xat befjanbeinben 3^or]"teUung$Dermögen be^ Stäter^ i[t fef)r mofjl

benfbar, audi menn bie einmirfenbe •i'^aubfung a{§> foldie mit 5.^ori'aö

begangen i[t. ^ic 5<-ifÜ»u3 bet^ § 318 6t@'>?. beriet)! bie ^i^fjrläji'igfeit

unjtpeibeutig auf bie 3_?erf)inberung unb ©efäf)rbung unb fpridjt

fdileditf)in ahi i()re 'l^eranlaffung bon t)orbe,3eidnieten .'oanblungen,

nämlidi '^efdiiibigung ober ^i^eränberung, bie benmadi, fotücit fie

ftrafreditlidi §u mürbigen finb, fomobi faf}r(äffig aB t)orfä|(idi [ein

fönnen. So n:)irb bie mcf)r befriebigenbe 'Hiöglidifeit einer @elb*

ftrafe eröffnet, beren 5?erl)ängung unter *i^erürffiditigung ber ilsor*

gänge bei bem Unglücf fid) nur au^-natjuii^ueife nidit luirb red}tfertigen

laffen.

^^ie gleidie ?}li(be in ber 'Straf5umeifung mirb man malten (äffen

fönnen, tvmn man baju fommt, t5"Qf)i"löffigfeit in be^ug auf bie '-öe^

trieb«oer()inberung unb @efäf)rbung ganj auJäufdilief^en. ©5 bleibt

bann bie Dorfii^lidie 'iPefduibigung ber Xe(egrapf)en- unb 2;e(ep()on-

onlage nadi § 304 Stö'^. allein übrig, für bie ber genannte 'iparagrapf)

neben ©efängnic^ ebenfalls- ©elbftrafe fennt.

2)a§ finb bie ©trafen, bie bei ineiteftem Sntgegenfommen hen

£en!er oon Suftfdiiff unb ^fuggeug in ber gefdiilberten ^Dbtlage er==

n^arten. (Je fönnen bie beteiligten "perfonen fidi nidit etma auf einen

ber ©djulbauöfdiließungsgrünbe ber §§52—54 ©t@'^., oor allem

audi nidit auf bie lefetgenannte !öeiftimmung berufen, ha biefe '^öe-

ftimmung nur hm 9totftanb jugunften oon i3eib unb Seben, ober nidit

ben jugunften oon ©adien fennt. ßin nur bebenflidicr Qlu^meg bietet

fid) tüeiter in §904 3305^. 9lel)men audi bie fdndbigen Suftfdiiffer

eine l)iernadi geftattete Gintuirfung auf frembe^ (Eigentum oor, fo

ift bod) bie ^^(ninenbung biefee '^^aragrapljen auf bac- ©trafredit nidit

eintüonbfrei unb i)ier tt?enig §u empfehlen, ha er im 33ürgerlid)en ^\ed)t

felbft eng au^^gelegt tnerben unb er nur gegen eine beftimmtc ^^erfon,

ben tSigentümer, fidi riditen foll, mäl}renb ber ßwed ber §§ 304, 317,

318 unb 318 a StÖi^^. au§ öffcntlidiem ^ntereffe entfpringt unb ha§

3iel ift, bie §(llgemeinf)eit üon ®efäl}rbungen p f)üten. 9Iuf^erbem

ift beefialb §904 33©!^^. ein faum glürflidier S3ef)elf, meil bie i^er=

unglüdten bartun muffen, boJ3 ber broljenbe 6d}abe gegenüber bem
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auc^ bem Gingiriff entftefienben unnerfjältniijmäjstg qiob i[t. I^m ^{ugen-

blicf nacf) bem Uncjlücf^fall fe()lt it)nen bei ber ßigenartigfett beio (Bdia^

ben§, be[te{)enb au§ ber 9J?Qterial^^er)"törung unb ber S3eeinfluiiung

be§ betrieb?, jebeÄ ^ctüujstfein unb jeber ^UJaf^ftab: bie ©rünbe bafür

ergeben fid) au^3 ']d)on 5(uÄgefüf)rtem.

Unb bod) ift ber ©cbanfe ber Überlegung mert, ob bie Später ftet«

\o [traffällig finb, luic ]ie nadi bem ©e|et^c jdieinen. ^dlerbing"^ finb fie

^eute nad} biejem ©efe^ ^u [trafen. 9lber ba^ @eje^ [tontnit auy einer

3eit, in ber man Sogen, trie bie gefdiilberte, notürlidi nod) nidit f)at

aljnen, bie mannigfadicn ß^^ildienfäüe, bie biefe ßrfinbung ber jüngften

3af)re I}erDorbringen luürbe, nid}t f)at bebenfen fönnen, fo ijat ber

[trebenbe menfd)lidie ©eift im Seben ben 33ud)[taben überI)oIt. S)ie

2tuf[tiege mit Sufti'diiff unb ^luggeug, aud) of)ne &e\vüi)x be^ &e-

lingeny, finb für bie ßnttoidlung ber 3A>iffenfdiaft be^ fyliegen? not-

lüenbig, bie l'eiter fold)er Jo^j^ötnige bienen bamit it)ren 9-ltitmenfdien

unb leiften für bie ^örberung ii)rer @efamtf)eit burdi Übertpinbung

t)on 9?aum unb 3cit Hnenblidie^i. @ie tun e§ unter .*ointenanfe|ung

it)rey eigenen *üeib unb Sebenc^ Soll man §u biefer förperlidien @efaf)r

unb ben geiftigen 2(nftrcngungen nod) bie dualen eine§ ^onflift^^

mit bem (5trofred)t fjinjugefeUen in fold)en göHen be^ 9Jiif5lingen^>

ber fya^rt, Don benen I)ier aui^gegangen?

^niDietneit bie Selbftl}ilfe, bie bie Suftfd)iffer eben geübt ()aben,

äum (Sd)aben§erfa^ üerpfliditet, bafür f)at bo§ ^ürgerlid^e ©efe^bud)

eine befriebigenbe Siegelung getroffen, bagegen aber liegt ftrafreditlidi

für bie ©efe^gebung i^eranlaffung oor, ju prüfen, ob nidit eine freunb^^

lidjere ^eftimmung am "iplal^e ift, bie ben Suftfdnffem in 'öen hc^

fprodienen, fdmelle^ i8orge{}en erforbemben ^-ällen ein ^edit gur

©elbftl}ilfe nidit nur jugunften oon Seib unb Scben gibt. 51u^er

einer 9cotlage liefen fidi für eine fünftige 5.^orfd)rift folgenbe ©efiditc-

punfte ^eran5iel)en, bie auc- bem je^igen Statbeftanb gefdiöpft ent=

fbred)enb allgemein 5U oermerten finb: ^ie Sdter mollen bie an=

gegriffene Leitung — allgemeiner: ben angegriffenen ©egenftanb —
bor njeiterge^enben aB burdi bie ftrafbare .*oanblung unmittelbar

brofjenben @efal}ren fdiü|en, bie '^ieberberftellung ber öerle^ten

2(nlage — ober 6adien überl}aupt — befdileunigen ; lüie f)ier im

ßinjelfall fid) bie§ allel gej'talten !ann, ift fd)on ju 9(nfang ber ßr*

örterung gezeigt; unb baneben il)re eigene 5.1?afd)ine retten.

^a e6 fid) angefidit^ be^ UmftanbeÄ, i>a\] ha?- ^lugmefen nod) in

fttinbiger Gntmirflung ift unb täglid) neue ilomplifationen bringen
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iann, nidit mm3et}cu ia]]cn luiit», auf tiicjem ©ebiete 3ur Ükgehiui}

mit ©onbergefe^en Por5ugef)cn, 1110511 fdion je|t 58orbereitungen in

5(u5)id}t (jenommen 5U fein fdicinen, fo pafi'en l^eftinnnuncien, bie

fid) in bcr angebeuteten 0\iditunt3 betucc3en follen, bejjer in ha^ gu

erirortenbe Suftredit alz- in bie 3coüeUe gum (Strafcjeie^bud), ha^»

ebenjotüenig n^ie 'i)a§' geltenbe jid) mit einem 9cotredjt gngunften üon

Oodien befaßt f)at, nnb bie§ nidit 5ulc^t nodi aihi bem @mnbc, tüeil

biey ^!)totredU, luie ev t}ier gebadU luirb, nur ben i3uftfd)iff= unb J-lug-

^eugfüljvern oB fpegielle S3e[timmung in ganj beftimmten Sagen

^ugute fonnnen foU.
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61.

Grgniläungctt ju meiner 'i){otftonb6le^re.

^on '^xo']. Dr. tarl Stbler in GäcrnoiDt^.

3n meiner 9\ebe über unt)er|ci)ulbete§ llnredit^) t)a&e id) mid)

bemüf)t, eine ber brennenb[ten f^rogen, bie gegentüärtig bie beutfd)e,

ö[tcrreid)ifd)e unb fdimeiger ©efe^gebung bejdiäftigt, autoU^ellen,

bie r^xaQC ber 9Sir!ungen unb ber jiDil- unb [trafreditlid)en Siegelung

be5 9iot[tanbe5. ^a§ bort getponnene 58i(b beborf )d)on \eU einiger

ergängenber unb berid)tigenber <2tridie. ^ie ®rö^e ber 5(ufgabe

unb ber 3u[tanb ber Sef)re tnirb bieg bei jebent Slenner be§ Problem»

ent]'d)u(bigen. ^l^Jit ben folgenben $8emer!ungen glaube id) meine

Sef)re abaufdiüe^en. 9lur bie ?^rage, inttiiemeit bog ^fJotred)! (§ 904

33©^^.) nnjuerfennen i[t, ift gu je^r im ^(u^, al§ ba^ ein obfd)liefeenbe§

liJSort möglid] märe.

^d) i-)ahe inner^olb be§ SSegriffeg beg SflotftanbeS §mifd)en 3hJang§-

notftonb, ed)tem 9bt[tanb unb 9f?otred)t unterfd)ieben.

2)er 3rt'fl^^Ö'5not[tQnb ift ber unmiber[te^lidie 9iot[tQnb, ber 3^=

redinung unb freien SSitlen ober, im ©inne be§ 2)etermini5mu§ ge=

fprodien, jebes onbere 9JZotio atö ben 3^o^^Ö '^^^^) f^^^^ Unmiber*

ftef)Iid)!eit ausfdiUe^t.

9Ber unter unmiberfte^Iid)em 3^onge f)anbelt, ift nid)t nur

ftrnfloy, fonbern oud) unftriiflid). 3i^''ö^i0'^i^otftQnb ift (3d)uIbouy=

fc^Iie^ungggrunb, nid)t blo^ ©trafousfdiüe^ungÄgrunb. S;er Släter

ift nid)t im 58erfd)ulben, feine Xat ift ber be;? 2Ba()nfinnigen gteid)

gu eradjten. SBie biefe, ift fie nod) meiner Stuffaffung Unredit, menn
aud) unoerfdiulbete» Unredjt. 9catürlid) ift fie Unred)t nur bann,

M men, man?, 1910. 2!ort ift anä) ba^ 5i'i(f)tigfte ou§ ber Literatur

angefüf)rt. öerooräuljeben: Söffler, Unred)! u. "Dfotiüeljr, StrofredE)!^--

2B3. 21, 555; C t ! e r , üergl. 2)arftenung ollg. 2eil 2, 256 f.; 2: i ^ e , ®ie

Stotftonbered^te im bcutfd^cn bürg. &c\e^b., 1897. Qn ber neuen S(f)rift

üon g. S d^ u I j , ©Qftem ber 9JecE)tc auf ben eingriff^ertoerb 3io. ?Ircf).

105, 1 fommen, fobiel id) fel^e, bie Sßorte 9Jotftanb unb '^Jotrcc^t überf)aupt

nic^t üor. e. 434, 446/47 »oirb § 904 i6&^. flücfjtig geftreift.
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lüenn fie Uiucdit iinire, falle fein inuinöer[tel)liclier S^^^^^^^Q t>orIägc.

©te tft alfo bann fein Unredit, lüenn bem 9^ot[tanb5täter ein dloU

xedjt jur Seite [tet)t {]. ©. 917). Son[t aber ift ber burcf) fie 5(nge*

griffene in 'Oiotrcel}!- (nadi anberer 5(uffajiunt3 gleidifall^ im 'Dtotftanb).

^ie @d)abenerja|ip|lid)t bei? im ^^^''^i'^G'^i^ct^l'^'-'^i''^ .*Oanbelnben mu^
jebenfolfö berjenige oneilennen, ber auf bem ©tanbpunft ber Erfolg*

Iiaftung im 'i^^rilmtredit ftef)t. 'S^iefer Ie|;te Sa^ bebarf einer roefent*

lidien in meiner ^"Hcbe nidit entl)altenen (Srgänjung. 3tud) mer grunb=

fii^Iidi annimmt, ba^ nur 5}erfdiulben ^um ®diabenerfa| tierpfliditet,

follte anerfennen, bafj ber im ^lüang^^notftanb ."oanbeinbe bem 5In=

gegriffenen bcn ©diaben infolneit erfe^en mufe, a(§ it)m au^5 ber 51ot=

ftanb!?^anblung ein i^orteil ermadifen ift'^).

®er ^meite }^a\i be^5 9lotftanbe5, ben idi ale e di t e n 9i t ^

ftanb be^eidme, t)at folgenbe 3?orauÄ)e|ungen:

1. 2)ie .v^anblung mu^ unredUmtifsig fein. 2^em 3cotftanbtäter barf

fein 9?otred}t gur Seite fte^en (§ 904, 228/9 33©'^.). 9?od) § 11 be§

öfterr. 5.^oi(S. 1909 unb § 67 be§ beutfdien 5ßore. 1909 ju einem Strof-

gefe^ üerfdiminbet biefer ^all föUig, meil jeber editcn ^^cotftanby*

Ijanblung nadi ber ^(uffaffung biefer ©efe^e ein Ütotredjt gur Seite

fte^t. 3lnber5 nur ber fd^meiger ^Bor®. üon 1908 3).

2. ^ie 3^i^'^'rfi"w^^Öl ^(^^1 im @egenfa| jum ^atle be^3 3iT^aTig^=

notftonbes nidit aucu-^cfdiloffen fein, moI)I aber muB bie Strafbarfeit

au§gefd)Ioffen fein, ßitiilreditlid) liegt ^erfdiulben, alfo ©d)aben=

erfa^pflic^t bor.

3Senn ba^3 bro(}enbc Übet fein gegenmärtige§ ift, fo fann §it)ar

nid)t 3t^'^"ö'^"'^^[^'^"ö vorliegen, moI}l aber meine^^ ßradjtens ed)ter

9btftanb. 911^ S3eifpiel t^abc id) S. 23 ben ßtt'ei^ömpfer ongefüf)rt.

^er 3tt'eifämpfer mürbe Don öfterreid)ifd)cn ©eriditen tjäufig mit

^1iüd'fid)t auf ben Sd}ulbau5fd}lieBungygrunb bec^ immiberftef)lidien

3iüangeö freigefprodien. ^ieg ift unrid)tig, entfprid)t aber ber

meiten Slu^betjunng, bie bem begriff be§ unmiberfteI)Ud}en ^^i^ö^Ö^^

non ber öfterreid]ifdien 9\ed}tfpredmng feit jeljer gegeben mürbe. Sa
ber § 11 be^^ öfterr. 'i^or©. 5um '-i^cgriff be^^ ';)iotftanbe^o eine „u n -

m i 1 1 e 1 b a r b r t) e n b e , anber'? nid)t abmenbbare $ler=

'^) S. unten Jejrt gu 3tnm. 4.

3) ®. bngegcn 3.34 'JInm. 22 meiner SRebe; fgl. jc^t bie fräftigen

2(rgnmente non ^Jenbeder, |)Qftung für 28 ort unb 2i?er! S. 155 unb

fjronf, 9?cform bes Strofrcc^tg I, 265.
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Ie|uTU3 an cSUirpor, (vrcU)eit ober 'Isermögcn . .
." crforbert, inirb ein

foldier ^rcii'prud) nadi bem Üinftitjen 9ied)t nidit mcijx möglid) fein.

^aö iüirb oft al^ ^lärte cmpfunben tuerben. ©•? bleibt nur ber 93cilbc=

iiing^gnmb be^ § 44 9tb|. 4 COJotlage). ^^cadi meiner 2(uffafjunoi

luürbe bem 3^ueifänipfer nnter befonberen Umftänben Straflojig-

feit §u§ubiUigen jein. %xo^ biefer Wühe glaube id), bafe gerabe meine

9luffaf)ung geeignet i[t, bem '3)uellunmc)en ein ^\e\ gu fefeen; nur au'^

biefem ömnbe I)abe id) bie 2(ufmer!jam!eit be^^ i^efery auf biegen

@egen[tanb geteuft. 2)er au§ geiellidiaftUdi unb menjdiüd) gmingen^

ben (^rünben übemommene ß^^^^i^fli^HH bliebe nadi meiner Stuf-

fafjung jtuar [traflojeÄ ^Lserfdiulben, ober bod) 'Iserjdiulben mit allen

mefentlidien ^-olgen auf bem ©ebiete be5 (5diabenerfa|eÄ. 2;ie

Hinterbliebenen eineö im ^^^i'^^^^Pf gefallenen Ja^^^ilieuDatei'?

fönnen non feinem überlebenben ©egner ©rfate forbern. Sie §§ 254,

846 i8©'il (fonfurrierenbey ^serfdiulbeu) geftatten bie gange fdimer

miegenbe ^rage be^S fittlid)en 9iedite» ober Unred)te^ be§ fiegreidien

3iuei!ämpfer^3 bei ber 'i^emeffung be^5 Grfa^e^o ju oermerten. 3*
glaube, hai^ bie ©erid)te feine 91iöglid)feit finben luerben, Älagen

nadi § 845 ^(3'^., 1327 "UmO^'^d. gegen ben fiegreidien ^meifämpfer

abgumeifen. (©. De rt mann, ©dmlboerl). ^ 54.)

(Siner nodi miditigeren (Srgöngimg imb $^eriditigung bebürfen

meine gefetigebungÄpoUtifdien 5(uc^fül)nmgen über bie Sßije ber

©c^abenerfa^pflidit im %al[c. be§ editen 9?otftanbe§. Siefe 2tuÄ=

füfjrungen lauten:

„5.^om Stanbpunft bec^ 3ioilved)te^3 ift bie edite 9?otftanbc^-

f}anblung einfadi eine fdiulbliafte .v»anblung, fa fogar bem ftrengen

33egriff nadi nieift eine in böfer 5tb)idit begangene .'oanblung. 5(ufgabe

ber ©efeftgebung aber ift e^, biefe le^te ilonfequeuä gu bredien ober

üom ©rabe ber 9?ot abliängig ju madien. Sagegen ift e§ ganj

nerfef)lt, bie ©d)abenerfa^pflidit in biefem ^alle, felbft nom ©tanb=

punfte be§ ©diulbprinjipÄ al^ etunv^ Singulare^? aufjufaffen. ^sn

biefer 5luffaffung liegt ba^5 mefentlidifte ^Ilcifinerftänbniy be^^ § 232 ber

öfterr. 9bDelle betreffenb bie 9^eüifion be?^ bürgerl. @efe|bud)ec^."

5(ud) liier, mie im fvalle bc^ ßmang^^notftanbey mirb bie ©efe'^gebung

ali: 9.1tinimum innerlialb be^S' ju erfe^ienben ^^^^ereffec^ ben yon bem

^lotftanbvtäter burdi bie ^^Zotftanb^^tianblung erhielten 3.^orteil feft-

gufe^en liaben; fer-ner ift ber ^-all ju berücffiditigen, menn ber

9totftanb'ocingriff, fall-o er freimillig gemiilirt luürbe, einen i8erfetirÄ=

mert (nwn benfe an ben ©ebraudi eine^ ^alirgeugec^) l)ätte. Sen
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S?er!ef)r§tDert t}änc Der (fuujreifer ,511 eiferen. 51U öiov a^ilt m. 6.

aud) Dom 3toanc3^not[tQnb, ber nad) meiner Sluffaffung 5tüar un=

Derjdntlbet, aber borfi reditÄiribritj i[t. ^ie '^öeftimmung eine^ neuen

©ej'ek^^o i)ätte in biefer .^ginfidit ni. ß. fo(t3enbe^^ 5u entf)alten:

„3öenn in einem ^:)totnanb ein 3diaben reditÄmibriö-*) sugefiujt

töurbe, i)at bei Säter bt>^ nolle ^^tereffe gu erfefeen. 2)er ju

er|e|enbe 'i^etraci fann (lerabtiefe^t werben, tüenn bo^^ 'i^erfdnüben

burd) ben 3^üanc3 ber llm[tänbe auc^geidilofien ober f)erabgeje|t er-

jdieint. üijfinbeften^ i[t aber ber ©diaben iniinoeit ju erfe^en, aU
ber 3:äter burc^ bie ^JJotftanbÄfjanblunoi einen 'i)?ufeen erhielt ober

einen 3d)oben oermieben ^at. ^^ejiW ber Eingriff einen '-^erfefir^i-

luert, fo i)Qt ber Xäter audi biefen ,5u eiferen, joiueit biefer älVrt

nidit in bem er5iellen 9hi|en entf)alten ift."

2)en britten isaü be^o ^^totftanbe^^ im tueiteften Sinne bilbet ber

%al{ bec> 5?otreditÄ5). SBie bereite enyäl)nt, ftef)t nadi ben öfter-

reid)i[dien unb beutjdien 3traic3efe|entmürien jeber [traflofen 9bt=

I'tanbel)anblunt3 ein 'Jfotredit gur Seite ("i)^otf)ilfe ift cieftattet). Jjn

feltfamem @et3enfa|e [)ier5u fpridit § 232 be^^ oft. .s;errenbauÄ ß. ber

Scooelle 5um ?('^©'i^. bem "itcotftanb-ötäter unter allen Umftänben

jebe§ 'DJotredit ab, inbem bie i^erteibiguntj gegen 9?otftanb5;l)anblimgen

allgemein jugclaffen mirb; § 904, 229 be^ beutfdien ':p(^^>^. erfennen

bagegen boc^ '^iotredit in lueitem Umfang an: „^er Eigentümer einer

Sadie ift nid)t bereditigt, bie (Sinmirfung eineio anberen auf bie Sad)e

gu oerbieten, menn bie öinmirfimg 5ur ?(biüenbung einer gegen-

märtigen ©efabr notmenbig unb ber brof}enbe Sdiaben unüerf)ältni5

müßig groß ift. Ter Eigentümer fann Erfofe be^5 it)m entftebenben

Sd)oben§ oerlangen."

^sdl glaube, haf^ ha?-' beutfdie 93ö$^. imb um fo mcf}x bie Straf-

gefe^entnnhfe bier ^u meit geben, ha}^ ber ^)\editÄfa^ be^3 § 904 nid}t

*) 3iim Unteridjieb Pon bem alvbalb ,^11 erbi-ternben a-üÜ beö ?tot-

rerf)t5. 5lU'o Sae 2 bicier 5i^ii"ng iÜ gii etfeiinen, büi3 icf) äiinid}en ^iedite-

luibrigfeit unb 3?evicf)iilben unteridieibe. ysd) tjebe ficiDor, bafi id) einen Jcil De^

S?orj(i^(age6 einer münblid^cn -Jlnregung meine? MoUegcn ^JJf auc.^f a üerbanfe.

') 'DJotredjt ift bann DorI}anben, nienn eine fd)äbigcnbe öanblung

üom 0eje^ um bee 9?ot[tanbe§ inilten nid)t nur ftrafloJ, fonbcrn gerobe,^u

gu einer rcd)tmäf5igen erflärt luirb. 3Ser ein ^3{c>tred)t aucntOt, luirb jmar

fd}abenerjat5pflid)tig, allein ber Oieidnibigte barf i{}m bie öanbluiig nid)t Der-

tücfjren. Ter Sd)tibigenbe barf ^en (iingriff eruinngen, unb iebernmun barf

ifim babei bcfjilflid} fein.
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n:)!!'!!!!!) lebt, gr ift ju icf)r im 'Ji>ibcr)pruc(i mit bcn jovialen Ma<i)U

liciijältnifjen unb mit ben @nmbin[titutioncn unfereÄ ^;pi-inati-ed}t§.

9J?ein 5tutomobit ftef)t oor meinem SQnbf)QU5 bereit 511 einer Sanb=

Partie. 9(nf ber (Strafe befinbet fid) öetüif5 mandicr, ber ba§ 9tuto=

mobil lüeit bringenber brciudicn tinirbe, ber einen nnüerf)ä(tniymä^igen

©djaben erleibet, n^enn idi e§ if)m nid)t borge ober oermiete, unb t§>

n^ürben fidi nodi mel)r Seute bort einfinben, menn fie 5Iu§fid)t f)ätten,

bay 3(utomobil ju befommen. '3}cr eine ift ber arme 3?ater eine§

genefenben Slinbe§, bem ber ^Ir^t bringenbft eine 3(u§fQ{}rt, nid)t

ober ba§> baju nötige (5ielb berfd)rieben i)at, ber gleite bebarf be§

9(utomobiI§ bringenb, um ben Hr^t ju jeiner in :Oeben§gefaf)r befinb=

lidjen i^tuttcr 5U rufen, ber britte, um einen gerid}tlidien S^eriuin nid)t

gu üerfäumen, nadibem er of)ne jein 3!?erjd)ulben ^u fpät gur (Sifen*

hai)n ge!ommen ift. 5(Ue biefe Seute bürfen eigentüd) unter ben

i^orauÄfe^ungen ber §§ 227, 229 ')&&')&. gegen ben (Eigentümer unb

gegeneinanber ©emalt braud^en, um bo» 3(utomobiI §u belommen.

Söenn ber S3efi|er eine§ ^(utomobilg olle biefe 3Sünfd)e t)ören unb

prüfen müßte, mödite feiner met}r ein Slutomobil befi^en motten.

S)ieg ift mof)t aud) ber ©runb, auy bem 9i a n b a ®) gegen ben oon

mir geäußerten 3Sunfd) Stellung genommen f)at, ein 9^otred)t im

öfterreidiifdien bürgcrlidien 9\edit on^uerfennen.

Sillein § 904 '^-0(^)0. f)at, irie ^umal bie ©trafgefe^enttüürfe geigen,

einen 9?ed)ti^geban!en Qu§gefprod)en, beffen ©ieg aud) in £fterreid)

nidit ouf5ul}alten ift. S}lux bcmä^rt fid) im § 904 fotüie an ben beutfd)en

unb öfterreidiifdien Strafgcfe^entmürfen ha^^ oon ^iJaucgfa')

aufgebedte ©efe^, iia\^ neue an fidi gefunbe 9ied)t^?gebanfen gimädift

übertrieben unb erft im 5.^erloufe ber ßintroidlung auf hai^ riditige

Wa^ §urüdgefü()rt loerben. *^etraditen mir bie einzelnen ^älle

be§ Üiotreditv', bie "iiJJ a u c 3 f a ^) in feinem '!i3udie, n)o()l bem gleidjen

®efe^ ber Übertreibung unterliegenb, o{)ne tneitereö oerollgemeinert

tuiffen luill, fo finben mir trol}l diarafterifierte ©ruppen oon fällen;

mir finben ^l^editÄbegieljungen, in benen 'Ocotredit aner!annt mirb,

ot)ne ha^ ha^^ Eigentum burd) einen fomnruniftifdien Sinfd)lag ge*

fäf)rbet mirb.

*) 3""i ©efc^entmurf betreffenb bie ^Inberung unb Grgänjung be§

öligem, bürgetl. öefet^b. 1910, £. 24.

') 2(Ite5 ^cdjt im 3?olt!?bcmußtiein, Sonberobbrucf au§ hex allgcm.

öfterr. @ericf)te,5eiturtg, 58. Qabrgang Ta. 10, 11, S. 16.

®) 9icd)t5grunb bes £(i)obcnerJat^e^, 2«ien 1904.



(Srgänäxuiflen ju meiner ^JotftanbÄle^re. 919

®ie er[te ©nippe bilben gert)i)[e ^älle, in benen ber 5?oteingriff

in frenibe $Hed)te o^ne ober unter gang geringfügiger ^eeinträditigung

ber ^^ntereii'en ber eingegriffenen gefdnefjt. <2o nnrb bie Sanbung

cine:§ Sdiiffe^- ober '^enu^ung eine;? nidit benütiten freniben $^ootec-

bei 9.'i>a|fergefol)r nidit oertueigert merben bürfen. ©o nnrb bcH^

lisiel) bei 33ettergcfaf)r auf freniben örunb geborgen tucrben bürfen,

irenn biey ol)ne @d)Qben ge)d)el)en fann, was regelmäjjig ber %a\i

fein lüirb. 2Senn unOort)ergefe^enertüeife in fold)eu fällen bennod)

©diäben eintreten, finb biefe natürlid] gu erfe|en^). ^a^5 unter-

fdieibcnbe 'JJcerfmal biefer %ä\k ift, bofj bie ^3efd]äbigung nidit

nur unoer[}ältni£^mä|3ig gering ift gegenüber bem bein 5(ngreifer

brot)enben ©d)aben, fonbern ha'^ \k, an fidi betrad)tet, fet}r gering

au fein pflegt.

(Sine äipeite (Gruppe oon ^fi^le^^/ äum Xdi mit ber oorigen 5U=

fammenfaüenb, liegt oor, menn boic 9ied)t ein (Singriff^red)t megen

unentbef)rlidier ©üter (inc^befonbere äl^affers) gennifjrt. Sofeni ein

fold)e5 öingriff^redit an bie S3ebingung eine§ 'Ocotftanbe^^ gefnüpft

ift, liegt 9(otredit oor.

3n anberen g-ällen bebarf ber ©ebon!e be^ § 904 ber (£in==

fd)rän!ung, baf3 ber Gingriff nur geftattet fein foll, inenn ber Grfa^

hcs' (Sd)aben>5 nad) ber dxcQci be^ ijebeuv nnrftidi 5U ermarten ift.

©§ Üingt bebenüidi, ift aber bod) riditig, baf^ ein 9totred)tyeingriff

beul 9\eid)en oft ju geftatten ift unb ot)ne Sdiifane nidit uermeigert

inerben fann, ber bem Strnten, ber it}n nidit be^atjlen fann, mit OkdU

üerföeigert merben mu^. '^k !iiJJöglid)feit, fidi auf frembe .vtoften

5u Ijelfen, mu^ für hen Strmen auf bie ^älle be§ editen 'D^otftanbe^^

eingefdiriinft merben. Söer Sdiaben gibt, ben er nidit erfei^en fann,

übt Unred)t, unb bie §unmnität einer auf 'oai-' ""^Isrioateigentum

aufgebauten 9\ed)tgorbuung fann nidit barin beftef)en, baf3 fie

"Oa^- Hnredit gum D^edit erflärt, fonbern nur barin, baf3 fie ey

ftrafloö läf3t.

9Jät biefem ^orbef}alt luirb oon ber @efe|gebung eine britte

©ruppe üon fällen auäuerfennen fein, n?enn bie 9btredit^^übung

mit ber SSal)rfdieinIidi!eit üon ©egenbienften ferbunben ift. '^k-i

ift ber ©ebanfe, ber ber Siegelung oerfdjiebener, namentlid) im

©d)hjeiaer ^}iedit forgfältig geregelter ^ollifionsfölle be^ 9Jod)bar=

») 58gl. W u c 3 ! a £. 240, luo § 60 be-J öftetr. ^orftgcfet^e^ unb

Strtifel 61 bes t)at}rif(f)en gorftgefet^e^ öon 1896 besogen iinb.
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recf)tÄ 5lu•^rull^c liegt. 3. inÄbcj. § 700, 701 Sdiiu. 3i^^®'-i^v fentcr

ba5 3:ierfolgererf)t § 962 i8@)&., § 384 ^^&':d. .s>ute nerfolgc

icf) meinen '-öienenfdiitiarm auf beinern ^elbe, morgen oieUcid}t

bu ben beincn auf meinem ^elbe.

tSine oierte (Gruppe von (vällen bilbet bas (Singriff§red)t im

^aüe einer ©efa^rengemeinfdiaft, ttipifdi ausgebtlbet im $Ked)t ber

großen .v>aoerei. ^tUerbing^^ bemerft ^W. a u c 3 f a S. 224, iia}^ bicfc

^äUe bem Sdiabenoerteilungercdit im ©egenfa^ jum 3d}abenerfa|-

red}t angef)ören. 5(llein e§ ift !ein ß^^^ifel, "^a^ aus bem Sd)Qben*

oerteilungsredit aud) Sdiabenerfa^anfprüdie entfpringen unb ha^

C!o §u einer 'il?otred)t'?übung 'i)(nlat3 geben fann. 5(u^5 ben §§ 964 unb

967 Sq| 2 5(^:8®^^. 1") leite idi ben 3a|i ab, i»a^ ber ^Xepofitar bereditigt

ift, bie minber mertöoüe betonierte ©odie bei gemeinfamer ®efai)r

burdi einen pofitioen Singriff ^^ur Üiettung ber eigenen Sadjc auf=

jiuopfem, 'üa\^ er aber bann minbeftens einen Seil bes 6d)aben» gu

erfe^en bereit fein muß.

©nblidi mürbe idi ein '^cotredit bei gefid)ertem 3d}abenerfa|

jugeftefjen, menn bie ^ulaffung feiner 5(usübung ber tatfädilid) in

äl)n(idien fällen geübten guten Sitte bes betreffenben ;^ebens!reife§

cntfpridit.

^n meiner früber angefüf)rten '^c'i^c t)ahe id) nad)gemiefen, t>a^

bie Sdiabenc rfafipflidit bei '^cotredit ber ©diabenerfa^^

pflidit bei 5?erfdiulben am näd)ften ftef)t. Tcad) ber t)errfd)enben

2ci)ie (ögl. 3. 12
f. a. a. £.) fet)lt §um löegriff bes 5?erfd)ulben§ bie

Unerlaubtfjeit bed Eingriffs, ^er Eingriff, ber in ber 9Jotredit^5übung

liegt, ift ein ertaubter, ba()er nadi l)errfdienber 91ieimmg !ein Oer=

fdmibeter. Mh mar fdion gur 3t'it, 'Oa id) meine 9iebe ^ielt, !Ior,

M}^ biefe ^errfdienbe 9)kinung 3^^^^!^^" unterworfen ift. 9J?an

fann 5*!erfd)ulben fef)r mol)I aU fduibigenbes ober gefäl)rbenbe§, hei

entfpredienber 3JÖiIIenernd)tung oermeibbares5?ert)aIten befinieren unb

^o)
§ 964: Ter 9Scrtüaf)rct l^aftet bem Hinterleger für ben aii§ ber Unter*

laiiung ber pflid)tmäf5igen Cbforge t)criiriarf)tcn 2rf)aben, aber nid)t für ben

äufall; felbft bann nid)t, wenn er bie anoertraute, obf(f)on foftbarere Sac^e,

mit 9Jufopferung feiner eigenen l^ätte retten fönnen.

§ 967 3a^ 2. 6at ber 5?erroal)rcr im "Dfotfalle, um bo^ f)interlegte öut

5U retten, feine eigenen Sßd^en aufgeopfert, fo fann er einen angemejfenen

@rja| forbern.



ßrgän^inujcn ju meiner ^iiotftaiibelcf)re. 921

ben löegriff ber Ü^edjtötüibnQfett au§> bcm i^egriff be§ S8erjd)uIbeTi§

eUminieren. So wie fjeute oon einer tierbreiteten SOIeinung, ber

and) id) midi angej'difoj'j'en f)abe, nncrfannt mirb, bnf3 ^kditÄn'ibrit3=

feit otjne iBerjd)ulben befielen fann, jo luürbe cio nad) bicfcr S^efinition

ein 'l^erfdiulben o^ne Ü^edjtemibrigfeit geben. Man Urne gum 95e==

griff beö erlaubten Sserfdiulben'?. ßin fdiäbigenber ober gefä^r=

benber ©ingriff i[t in ber O^egel verboten, 'i'öenn er ou§na()m0tt)ei[e

geftattet ift, Jüie im %alk ber 5cotred)t'Mibung, t)ört er auf, unredjt*

mä^ig, f}ört aber nid}t auf, öerfdmlbet ju fein, ^ie 5fotred)tübung

mürbe nadi biefcr non mir angebeuteten 5(nfidit erfaubte^ 5,^erfdmlben

fein. 3rf) fjfl&e ^i^l'ß 5(nfid)t nid}t üertreten, tro^bem fie nad) meiner

ßmpfinbung bie SSegriffe beffer ju Üären imftanbe ift. 5(I(ein e§

ift gemiß, bafe biefe 91nfidit fpradiUdie unb furiftifdie "i^ebenfcn t)ert)or=

rufen mürbe, unb biefen !©eben!en fönnten bie midjtigeren ßrgebniffe

auf bie e» mir anfommt, §um C|ifer fallen, ^d) f)t^t'c midi be^megen

begnügt, bie f^älfe bey 5?otred)t^ unb einige anbere üon U n g e r

al§ .s~ianbeln auf eigene ©efa{)r be^eidmete %a{k unter bem 9tamen:

uned}te örfolg^aftung jufammen^ufaffen. 2^iefe !^e5cid}nung f}at

folgenben ©inn. 9tu^^ ben U n g e r fdien ^^älten mürbe auf bie

©riftenj einer .s^aftung oljue 5^erfdiulben (@rfotgf)aftung) gefditoffen.

3n 2öat}rf)eit aber liegt eine §aftung t)or, bie ber .'oaftung aus $ier-

fdiulben minbeften^j mefen%(eid) ift, unb bie ^rage ber ed}ten ßrfofg*

t)aftung (§. 33. .t'öftung be§ 3Sat)nfinnigen, be§ in ^i^öngönotftanb

'-öefinblid)en) mufe öon anberen @efid)t^4mn!ten unterfudjt merben.

S)ie§ fd}ien mir ^u genügen, um Irrtümer ju üermeiben, unb id) ptte

aud) je^t bie ^rage be^ erlaubten 5?erfdiulben§ nid)t berührt, menn

biefer 33egriff nid)t aui§ einer burd) meine diehc üeranla^ten (Srörtemngi^)

mie öon felbft f)eroor5ubred)en fd)iene. ^ie mefentUd) terminologifdje

^rage, ob in ben fällen uned)ter SrfoIgl)aftung erlaubte;? 5?erfd)ulben

vorliegt, mögen anbere löfen. Wix genügt e^^, "Oa^ in biefen gälten auf

bem Gebiete be§ ©d)abenerfa^e§ba»35ert)altenbeffen, bem ein fc^äbi*

gcnber ober gefät)rbenber (Singriff geftattet mirb, gnmbfä|lid) mie 58er*

fdiulben mirft. ^ie pra!tifd)e ^^olge baoon ift, ta^ nad) jenen 9?ecl^ten,

") Soff (et, 3tfd)r, f. öfterr. etrafr. 1, ®. 263. 2. beonftanbet,

ba{5 id) ben <Ba^: 3S>o Jöerfdfjulben, ba Sdiabencrfaß, aB felbfttierftänblid^ er=

fläre. 'i^amxt fei n\d)t§ crflärt. ^rf) tierjirf)ere, bof5 id) biefc ÜSenbung nid)t

aus 3?erlegen^eit um eine (ftflörung getoä^It t)aDe, Jonbern um bie ©ebulb

felbft foId)er §örer ju fd)onen, bie nid)t auf ber oon mir ftets anerfannteit

ioiffenfd)aftIic^en ^ö^c i* ö f f I e r g ftefjen.
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bie bie .ööf)c bc§ (Sr)a^c6 nadi bem ©rabe bc? iL^erjd)ulben5 abftufen,

jo gefjaftet lyirb, al^> ob beiüu^te ©djäbigung ober ©efä()rbung oor-

liegen mürbe. ß!§ wirb audi nadi jenen ^'liediten auf oo((e§ ^^^terefje

gefjQftet (§ 1323/4, 1331/2 S(^^@$^.).

(gine gmeite ^onfequen^ aug meiner ^luffajfung, bo^ bie uned)te

GrtoIc3{)aftunc3 in ber Diegel eine ^taftung aus bert)u|3ter @d)äbigung

ober @efäf)rbung i[t, f)alte idi jebod) nidit oufredit. ^sd) ^obe nänilidi

be()auptet (a. q. £). ©. 33 5lnm. 14 Stbf. 1), baf5 bie erlaubte

©d)äbigung ober @efäi)rbung aud) bei fonfuriierenbem S8erfd)ulben

be!§ S3ejdiäbigten aU bennif^te Sdnibigung ober©efäf}rbung tuie 5(rglin

ober grobe B'^-iij^läÜigfeit ^u werten fei. ^ie^^ ift nidit riditig. 3i\'r

fid) ber 9?otred)t5iibung wiberfefet unb baburdi größeren ©d)aben

leibet, mu^ il)n allein tragen. Ser fidi fal)rlä)iigcrn>eiie ben oom

^^etriebe un3ertrennlidien (^efäl}rbungen auc^]et;t, l}at feinen ßr]a^'

onfprud). 2)iec^ ergibt fid) meine§ ©raditeny au§ § 254 ^©58. unb

i[t aud) nad) § 1304 W^®'^. an5unel)men. Ser ©ebanfe, bafe be=

mu^te ©diäbigung auf Seite be!§ ^^cotreditÄübenben oorliegt, barf

nid)t äur Slniuenbung oon öeje^en oeraiertet merben, bie auf ben

^all erlaubter (Sd)äbigung ober @efäl)rbung nidit pafjen. (S. aber

Stbf. 2 ber 5(nm. 14 jit. 9^©. 62 346
f.)

2(uc^ folgenbec^ t)abc id) riditigäu[tellen. ^sn 3lnnt. 14 a.©. erlläre

id) ungenauerineife ben gefä^rbenben S3etrieb (ber ßijenbaf)n) al§

ben bem Silerjd)ulben oermanbten .Vtiftuiig^^giimb. "Dtidit ber ^^etrieb,

fonbexTi bie einjelnen gefäl}rbenben -v^anblungen, bie in bem $8etrieb

erfolgen muffen, bilben ben ^^aftung^k^runb. 9cid}t im S3etriebe ber

Gifenbai)n, fonbem in bem einzelnen fd)öbigenben SSorgang, §. 33.

im f^al)ren eines S^iQe?-' über eine .^reu5ung — fo nottoenbig bies

fein mag — liegt ber i^oftirngsgrunb.

©d)lt)ierig ift bie Slbgrengung ber unediten (Srfolg^aftung gegen

beinu^te (Singriffe, bie nidit ben Gl)ara!ter bes ^^erfdiulbens tragen,

bie nidjt quafibeliftifdier, fonbern quafifontraftlidier 'Dcatur finb. ^^ier^^

:^er gel)ören bie "^düc ber Enteignung, bes 5Jotiueges. Sie unter^^

fd)eiben fid) üon ben Rollen ber erlaubten «Sdiäbigimg bei unediter

(Srfolgf)aftung baburd), baf3 ber Gingriff genau umfd)rieben ift, baf^

für entferntere ^-olgen beS^ Eingriffes; nidit iine beim Sdiabenerfat;

ge{)aftet wirb imb 'i)a^ nid)t ßrfa|, fonbern Entgelt geleiftet

wirb. ®a§ 3Sefen biefer ^älle gibt 9.1? a u c 3 f a in folgenber

Sßeife an: %md) ben Eingriff werben nidit SSerte seiftört,

fonbern erworben.
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'^todi eine (^-rage i[t ,511 erörtern, ^er ha?" TiOhcM Ü&enbe

i[t 5u nollem Sdjabeneri'aß uerpfliditet, ber im editen 'Jcot[tanb, alfo

unred)tmäBig i^anbelnbe foU unter Urnftiinben nid)t ben nollen Sdiaben

crie^en müji'en (f. oben 3. 917), namentUdi nidit nad) jenen ^}\ed)ten,bie,

lüie ba'5 ö[tcrreid)ifd)e, bie 5d)abenerja^üerpflid)tuni3 nad) bem ©rabe

be^3 i^crjdndben^o abftufen. '3)ag fd}emt ein 3Siberi"|jr-ud) 5U jein,

benn ber jein 9iotred)t 3Iu§übenbe fjanbelt red}tmä^ig, ber im ed)ten

5tot[tanb .*öanbelnbe unreditmäßig, nnb boc^ joll ber red)tmäf5ic3

.*oanbelnbe l)ü(}eren 3d)abenerja^ 5Ql}(en aU ber md)t redjtmä^icg

§anbelnbe. 2)ie|"er SSiberjpruc^ lö)"t fid) baburd), ha^ de lege ferenda

and) bie 3d)abencrfa^Lierpiliditunt3 bey fein 9btredit 5(U'5übenben

im 3inne be^ 3. 917 banjelegten 'l^orjdjlage^ tjerab^ufe^en i[t, wenn

biejer jid), foUS it}m fein "^^^otredit jui'tiinbe, in editem 9?ot[tanb be=

fänbe, b. f). tüenn bie Unterlaifung ber 5(uc^übung bec- "i'cotredit^' eine

ungemöfjnlidie 3clbftüberannbung erforbert tiättc.

9i ad) trag. 2;ie in 5(nni. 3 angeiüt)rten 3d)riften, ferner

Zürnet in, 3diabeneria^ o()ne ^^ci-fd)ulben, 1910, 'illMiUer-ßrs-

haä:), Strdjfäiu^r. 106, 309, 6). 2L i^i)d)er, Sie 9\Vditvmibrigfeit,

1911, jinb erft nad) ber ^erfenbung ber ooifte^enben 5tbt)anblung er-

fd)ienen. ^^iefe trägt mandienGinmürfen ^i]d)er» gegen meine iKebe

über „Unperjd)ulbete^ Unredit" oorgreifenb 9\ed)nung. ©onj unbe-

grei|üd)i[taber ^ifdjer!? iUiBöer[tänbni5(3. 131—133), aly mürbe ic^

bie ^äde be§ 9totred)t5 unb ber uned)ten (£rio(gf)aftung unter ber ^e=

geidimmg „unner[d)ulbetey Unred)t" ^ufammenfaffen ober übertiaupt

a(y Unred)t, alt^ oon ber ^)ied)t-3orbnung miBbilUgte^ 35er()alten

(l'ie^e bagegen 3. 11 meiner 9?ebe) anfetjen. ^§> ift la ber öoupt-

gmed meiner )Hche — ebenfo mie ber gi[d)eri'dien 2(u§fü^r-ungcn

— Gor jold)er 33egriff^5Dermirrung einbringüd) 5u marnen. Ot)ne

bieje ^olenii! mürben %i\ii)ei§ 3tu!§füf)rungen ben Ginbrud einer

unummnnbenen ©egenseidmung meiner Se^re üon ber uncd)ten

GrfoIgl)aftung madien, unb idi bin nidit gan§ fidier, ob biejor

©inbrud nid)t am (änbe fei)r rid)tig mcäre.

ijeitjc^rift f. b. gef. Sttafrec^täto. XXXI. 61
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63.

I. tcx 3f«9in^ätt)ong gegenüber ber ^re|fc.

@ u t a d) t e n für b c u XV. internationalen "i^ r e f i e f o n g r e f;

tion @ef)etmen 9tat Dr. gran^ Älein in 2J>ien.

2^ie (>-rage nadi bem 3si^9^^i'^g*uani3 gegenüber ber "i^^reife fonii

nidit getrennt öon ber fonftigen Üiedite^entiuicflung lieantiuortet merben.

0-5 t)ätte wenig ^'^ccf, ein Qbealbilb gu entroerfen unb ju fagen, njie e»

icin follte, menn nadi bem 3uge ber ©efe^gebung nidit ju benfen ift,

joDicl ju erreidicn. 'Dfur barum fnnn e^ fidi {)anbcln, mag jnnädift gu^^

gunften ber iPeftrebungen geidiet)en tiinne, bie jidi in jener ^rage au?=

brüden. ^^'i>e 3eit ^at joäufagen ein iiiajimum für bie fjortfdiritte in

if)rem Siedite. Qn weite gerne l^inauä ^läne §u fdimieben, bie mit

unfidieren 5?orau>5)et;ungen redntcn muffen, bürftc nidit bie ?(ufgabe

biefee ©utaditen^J fein.

3 e u g n i j« p f I i dl t ber an ber i^i e r a u g g a b e einer
3eitung beteiligten ^er fönen.

^sn ber Ü^egel werben gum ©diaben ber ^Iart)eit smei üerfdiiebene

©ruppen öon ^yällen üermengt. Q^ einem ^ournnl erfdieint ein nidit

gegeidmeter ^(rtifel, eine anontime D.'Ritteilung. Teren ^n^^dt ift nad)

^Infidit ber '!Pet)örbe ftrafbar, unb ci-> werben, um bie '•^erfon bee i^er*

f affer? ober ßinfenber? feftjuftellen, ^i^erleger, JHebafteur ufw. in bem
wegen be§ ^^Irtifelio eingeleiteten ©trafoerfa^ren ale 3ßugen einoer»

nommen. S;a!§ ift bie eine ber öru|.ipen. ^n ^^^ gtoeite gepren bie

g-älle, wo ein S^Iatt auf ©rimb oon Informationen aui- ungenannten

Cuellen 'itJcittcilungen oeröffentlidit unb ber JHebaftion zugemutet wirb,

in einem irgenbwie bamit §ufamment)ängenben Strafprojeffe ii)re

öewät)r§männer ju nennen ober aud) über hai' au'35ufagen, ma^ iiji^

obwol^I fie eg nid)t beröffentlid)t ^at, üon ber (Bad)e befonnt ift.

A. ^ f I i dl t § u r 5( u f ! I ä r u n g ber 5( u t o r
f
d) a

f
t b o n

9( u f f
ä ^ e n ober 5)3H 1 1 e i I u n g e n , bie in einem

Journal e r
f
d) i e n e n

f
i n b.

2)ie 3eugniÄpflid)t ift in biefem %a\l im ©runbe eine ^tnseigepffidit,

^flid)t pr 9(uÄlieferung be§ S^erfaffer^ ober ß-infenber« an bie (Strafe

be^örbe. ©ie wirb mit bem 5(rgument berteibigt, bafs mit ber ^efugnig,
tia?- 3eugni§ §u berweigern, bem Üiebafteur, alfo einem ^;)>ribatmanne, bie
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^efugni^5 getuäfjrt raürbe, einem 9JJit|d)uIbigen ©traflDiigfeit 5U5H)id)ern.

^er Üiebafteur bürfe iicii uidit ^anjdien bie Üiedit^pflege be^ ©tnateg

unb t>en Urt)eber einer [trafbaren öi^i^i^'ung [teilen. Cfin berartige»

^ißriöilegium fann bie treffe für i^re 5(ngel)örigen nidit beaniprud)en,

tia^ ift riditig, bod) e§ wirb fid) nudi fdimer begrüuben laffen, lüarum

bie ^reije in biejer ^ejie^ung ungünftiger aU alle anbern be{)anbelt

roerben ioll. 3^^^'^^f^i''' jebermann üerpfliditet i[t, ftrafbare .*önnblungen

unb bie "^lierionen, bie jie begangen ^ahen ober beget)en moüen, "Den

^Se^örben angujeigen, be[timnit ha^ materielle (Strafredit. 2ie meiften

©trafgefel^e forbern für gemiffe befonber-3 fdimere Selifte foldie ^(njeigen

unb üerpönen it)re Unterlaffung. 5^a§ gilt felbftDerftänblidi audi für hie

'i)?reffe unb ben 9iebafteur. ^ic befonbere ^(njeigepflidit aber, bie fid)

unter bem 3eugni'55aiang oerbirgt unb in 'iJiHi!)r^eit bereu ilern bilbet,

trifft au5fd)IieBlidi bie "ij^rcffe. 3Sa5 biefe 5(u§naf)me nodi unleiblid)er

mad)t, ift ba§ SöiUfürlidie i^rer 2i?ir!ung. ^ie 3^ugniöfä^igfeit be»

9^eba!teur5 ^ängt baüon ab, ob er megen berfelben Drdtteilung geriditlic^

oerfolgt luirb ober uidit. Tie 3trafbef)örbe I)at e-S beeif)alb in ber §anb,

ob bie ^(n^eigepflidit im einzelnen ^-alle eintritt ober nidit, unb fe^r

fubtile 5lU'3(egungen, mie jum 'i^eifpiel bie, baß ein ^i5erfat)ren megen

3?ernadiläfiigung pfliditgemäfjer Cbforge bie 3ß^9i^i'^Pf'i'^^t be§ die-

bafteurg unberüf)rt läßt, meil e§ fid) f)ier um ein felbftänbigee ^elift

unb nid)t um eine 9Jcitfd)uIb f)anbelt, geftatten e§, bie :}ln5eigepflid)t

felbft bort gu be{)aupten, mo ber Sadie nad) alle $^ebingungen gegeben

mären, ben S^ebafteur aU Jdomplicen be-3 'l^erfafferc^ für äeugnietnifä{)ig

gu erflären. Xie 5(blei)nung einer üerfdiärften '^(n^eigepflidit bes 5Ke=

bafteur§ l^at mit bem 5(u^5maf3e feiner ftrafred)tlid)en i^erantmortIid)feit

nid)t5 5U tun. ^ie Haftung ber 9ieba!tion für hen ^n^alt ber 3eitung

mirb nad) ben jeroeiligen ':i.U-ef55uftänben fo geftaltet merben muffen,

bau bie öefamtf)eit unb bie einzelnen gegen gdiäbigungen burd)

fd)Ied)ten ©ebraud) ober 9)cif3braud) ber Cffentlid)feit I)inreid)enb ge=

fd)ü^t jtnb. 2;ie gorm be§ (Sd)u§e§ burd) bie ^(njeigepflidit ift jebod)

smeifeHo^ biejenige, bie bem 5?erufe be§ ^ournaliften am menigften

entfprid)t.

^iefe 5(nfid)t ift f)eute fd)on jiemlidi verbreitet. 'Man fü{)It unb

anerfennt ha^ Cbiofe unb "ii^einUdic biefer ^;|>flid)t, ben Ücamen be» ^ex'

fafferS ober d-infenber* prei^i^ugeben, unb ^ält '^(bbilfe oonnöten. 2ie

iMrt, mie man fie bieten miU, mag §unödift unoollfommen fein, nic^t

gan5 befriebigen, aU 5?erneinung be§ biÄf)erigen 9?ed)te§ ift fie aber

jebenfalB ein 5ortfd)ritt. 5(m beften ift haS' 9ceue, \va?- an bie ©teile

ber '3(n§eigepfUd)t be^3 ÜiebafteurÄ treten miü, in bem Gntmurfe einer

©trafpro^eBorbnung formuliert, ben bie beutfd)e ^}ieid)öregierung im

^a^re 1909 im 3ieid)etage eingebrad)t l)at. 5anad) follen äiebafteur,

S8erleger, S^ruder ufm. bie 9(u5!unft über bie ^erfon be§ 5?erfoffer§

ober G-infenbers eines ^Irtifel^s ftrafbaren 3nf)alte§ ncrmeigern bürfen,

menn ber ^Irtifel nidit ben Siatbeftanb eineo iserbredieno begrünbet

unb ein 3?ebafteur al-3 3:äter beftraft ift ober beftraft merben fann.

Se^tereö ift etmaö groeibeutig. äican mirb aud) fragen fbnnen, ob ber

61*
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©ebanfe einer Sü^ue, nou ticm ber ^i^orfdilag au^gef)!, f)ter ü6erf)aupt

am ^Ia|ie ift unb ob er uidit unabiiditlicti bie aiQf)re Jenbeng ber in ber

Siegel ganj anber^ motinierten '^Jlnjeigepflidit enthüllt. 2^ie ^-J3e[timmung

ie([i[t, bie auf alte 5(nregungen prüdgreift, ij't tro&bem üon groBem 'üSerte;

nidit minber burdi ba-3, roae bie ^^Begrünbung jene^ Ci-ntrourfev für )ie Qn=

fiU)rt. 05 unrb bort üor allem jugegeben, bie (5ria^rung Ijabe gelef)rt,

baB bie geriditlidie '^^rarit^ beim @ebraudie ber S^üangÄbejugniüe gegen-

über ber greife äuroeilen be§ riditigen StuÄmaBes entbef)re unb über

bie 3eugniÄpfIid)tigen ÜPiafsregeln uertjänge, bie gur 33ebeutung ber

©traffadie in teinem angemeffenen 'i^erl)ältnifie [tei)en. ^ie 33egrünbung

entt)ält jebod) audi ba§ prinzipielle ßugeftänbni^i, baß fic^ an bie Jinrljrung

be5 5RebattionÄgel)eimniiieÄ ein ^ntereiie fnüpfe, liinter bem bae öffent=

lidie ^ntereije an ber Ermittelung bev> ^l^erfaijerc^ ober (finfenber^ unter

Umftänben .^urüdgeftellt werben barf. "Xae finb ©efidit^punfte, bie

für bie Erörterung über bie 3^ugenpflidit ber treffe bisher öon biefer

(Seite wenigftens nic^t f)äufig angerufene ^^erfpeftioen eröffnen. %üx

bie 9(u§fdieibung ber S^crbredien beruft fid) bie Q^egrünbung auf S3e=

ratungen mit Sadmerftänbigen ber 'i^^reffe, au§ benen fidi ergeben 'i)C[be,

baf5 baburdi bereditigte ^ntereffen ber ^^reffe nidit »erlebt werben.

Srofibem wäre e-5 offenbar beffer unb riditiger, biefe Ci-infdn'än!ung nur

für beftimmte ^^erbredien §u ftatuieren, beren @efdl)rlidifeit für (Staat

unb ©efellfdiaft burdi bie ^i^egel)ung mittels ber ^^reffe befonber? ext)öt}t

wirb, wie jum ^^eifpiel bie ''^lufforberuug jum §od)0errat, militärifdier

ober biplomatifdier SanbeSoerrat, '-l?errat militärifdier ©et)eimm))e

unb äl)nlid)e§.

5)er beutfd)e Entwurf einer (2trafpro5ef3orbnung bezeugt alfo, bafs

ein 9Iu6Weg au§ ben bi5f)erigen Ronfliften gefudit werben muf?, unb

wenn er audi oielleid)t nodi feine oollenbete Söfung bietet, weift er

gum minbeften bie 9iid)tung, in ber num bie $?öfung finben fann. ^er

^aupteinwanb ber "treffe gegen ben ^eugni^äwang ift immer, baB bie

befonbere prefireditlidie .^aftung be^3 Üiebafteure genügenbe ?JJittel biete,

um bie an ber §erftellung be§ 'iölattco beteiligten ^erfonen üerfolgen ju

tonnen, unb ba^ e§ eben be§i)alb eine 53ebrol)ung ber treffe fei, neben

biefer 5.^erfolgung bie ^InseigepflidU aufredn5uerl)alten. Eine S.^or=

fdirift im Sinne be^ erwäl)nten Entwurfe-j würbe ber treffe Weber

neue .f^aftungen auferlegen, nodi bie il)r jeßt obliegenbe i^aftung cr=

weitern, mit ber fie fidi im großen unb ganzen befreunbet l)at. 'Bof)l aber

wäre ber ä)iöglid)feit ein Enbe gemadit, beliebig jwifdien biefer Haftung

unb ber ^tn^eigepflidit ju wät)len, eine Ts?at)l, bei ber fidi audi nidit

ftreng fadilidie Üiüdfiditen gelegentlidi einfdileidien tonnen, ober bie

bodi öon ber l^reffe unter Umftänben fo oerftanben ober gebeutet werben

fann. Eö barf nidit unerwäl)nt bleiben, baß ba^ beutfdie ^iref5redit

neben ber Raffung für 5?ernadilä)figung ber pfliditgemäfsen Cbforge

auc^ nod) eine ^^ermutung für bie 2äterfdiaft be;- 9iebafteurc^ aufftellt

unb be5l)alb jener i^orfdilag bes Entwürfe? in Säubern, bie wie jum
53eifpiel Cfterreidi nur bie fvatjrläffigfeit^Miaftung be§ ÜiebafteurS fennen,

fiel einfd)neibenber jugunften ber -^^reffe Wirten würbe. Ey gibt ^uriften,
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Me Qu§ biejem ©runbe für $Hedit§gebiete ber gebaditen 5(rt einen äl)]u

lidien Grfa^ ber 5(n?ieige|.iflidit burd) bie |?erfönüdie Siaftung be§ ^e^

bofteurs für inbiöfutabel I)nlten. T^ne 3^6if^^ ^^^B mandimal ber

©diulbige im (Staats^ unb @eiellfd)aft?intereffe, um ber ©ereditigfeit

miUen unb tuegen ber fogenannten ©eneralpräoention beftraft merben.

3^em ifirb jebodi meiften§ fdion bie 'itue^fonberung ber burd) bie 'i^^reffe

begangenen i^erbredien JKedmung tragen, yjlan mirb fid) gegen jenen

(Srfah audi nidit barauf berufen fönnen, bafe nidit immer ein ^krfd)ulben

be§ 3^ebafteur§, beffen ^nl)rläffigfeit nadimeiöbar fein wirb, benn ber

Grfaft foll nur ^a^ gi^cifen, >uenn ber JHebaftcur beftraft ift ober „feiner

33eftrafung fein c^pinbernis tatfäd)Iid)er ober red)tlidier 5fatur" entgegen*

ftei^t. Über alle anberen Giniucnbungcn aber luirb man bei gutem SlMüen

burd) einen üernünftigen '"^(U'Sgleidi t)inmegfommen, foferne man nur

auf ber einen Seite bie S3ebeutung unb bie 9?otmenbig!eit bes 3iebattiong=-

get)eimniffe§ nidit oerfennt ober unterfdiätit unb auf ber anbern (Seite

fidi ber '^lotiuenbigfeit nid)t ocrfdilieBt, einer iUot)alen '^lucinüßung be§

9?eba!tion5get)eimniffeü ©diranfen ju 5iel)en.

B. ^flid)t gur Eingabe üon @emäf)römännern ober
gur tergängung öffentlidier 93HtteiIungen.

5?orau§gefe§t mirb ein gegen eine britte ^erfon eingeleitete^ ©traf*

Oerfat)ren, in bem bie llcitglieber einer 9iebaftion über Umftänbe ali^

3eugen oernommen raerben, bie mit !i)Jiitteitungen bes fraglidicn 33Iatteö

fonne^ finb. ^er ©trafpro^efs ftellt an bie einzelnen fdimere ^(nforbe*

rungen, bie allgemeine geugni^pflidit ift oielleidit bie t)ärtefte ftaot^*

bürgerlidie ^flidit nad) ber 2i^e^rpflid)t. "^tju Erfüllung erzeugt un=

gallige, oft tragifdie ©egenfäfte in unferer ©eele; jebcr 93(enfdi faft f)at

eine ©pi^äre, oon ber er au-5 erlaubten unb fdiidlid)en ©rünben bie

©d)Ieier nid)t megjie^en läßt, ^ie ^^reffe teilt mit ben iloHifionen,

in bie fie burd) gerid)tlid)e 3^^Srii-'l'f^i<i)t i^^ foId)en fällen gebrad)t

roirb, nur bas ©d)irffal aller, ^ie ©efe^gebung ift für beriet 3^(ing§=

lagen nidit blinb unb befreit gemiffe Mategorien oon "il^erfonen üon ber

3eugenfd)aft in 5(nfe^ung beftimmter ©traffad)en ober beftimmter %aU
umftänbe. ^aburd) foüen befonbere perfönlid)e ^^e^ie^ungen, traft bereu

3JtitteiIungen in ber ^i^orau5fid)t gemad)t werben, baß fie „in ber 53ruft

be§ ßmpfängerg üerroal^rt bleiben", oor ber Cffentlid)feit gefd)ü^t tuerben,

Xiefe ^formen bieten be§n.iegen feine 5(naIogie für bie ^reffe, bie gerabe

umgefet)rt mittele |:)erfönlid)er 5^eäief)ungen ba^S ber Cffentlid)feit mit*

guteilenbe 9JcateriaI gennnnt unb nur einen oon it)r felbft nad) jemeily

üerfd)iebenem äRage abgegrenzten Seil biefe§ 9JJateriaI§ bem Okrid)te

oorent^alten ttiiH. 2^ie ©tellung ber treffe ift in biefer ^infid)t \e'i)x

ät)nlid) ber ©tellung üon 3(bgeorbneten, bie prioate ^^fotuiationen

in il^ren parlamentarifdien Sieben üermerten unb bann in einem ©traf*

oerfal^ren aU 3eugen fagen follen, ma§ fie oon ber ©adie miffen unb

oon mem fie e§ erfaf)ren ^aben. ,SHarf)eit über bebenflid)e (irfd)einungen

be§ ftaatlid)en unb öffentlid)en Gebens §u oerbreiten, baburd) bie clU

gemeine 9tufmerffamfeit unb bie parlamentarifdie Jii^fuffion auf fie
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§u lenfen uub )o gecjen Übelftänbe eine 9temebur §u fdmffen, gehört

§u ben 5(ufgaben ber ??titglieber öon i^ertretuncjsförpern. 3^nen biefe

9(ufgabe tunlidift ^u erleiditern, üetjt ba^er im Sinne it)rer öerfaffungs^

mäBigen iUiffion. 2:ie lliötigung, eöentuell aU S^'^Q^ Dor ©eridit über

bie Sadie metu" unb Genauere!? )agen ^u niüfien, ali man mit 5.^or=

bebad)t in ber ^}^ebe befanntgecjelicn I)at, bie (inentualität, I)ierbei aud)

bie ^^erfon bIof35uftenen, beren il^ertrauen man bie Slenntni'5 ber be=

treffenben Satfadien öerbanft, i[t aber im ©egenteil geeignet, bem 9(b==

georbneten feine 3(ufgabe fe^r ^u erid)meren unb gtoingt i^n jebenfaUö,

fidi in ber '^öenu&ung ber Information JKeferöe aufzuerlegen. S'er

^aralleli^^mu? mit bem u^ienft bc^' ^ci'^'i^'ilif^^n unb ben ©djiuierigfeiten,

unter benen er ju leiben t}at, tonnte uidit oollftänbiger fein, ©elbft barin

befte!)t er, baf3 auf ber parlamentarifdien Iribüne ebenfo mie burd) bie

Leitung :^ier unb ba 2;inge in bie Cffentlidifeit gebrad)t merben, bei

beren 9?titteilung ba^ ibeale 3?totio, jum 2öol)te beö (fangen @ebred)en

ber 5?ernialtung ,5U bctämpfen, feljlt ober neben oiel realeren S^veden

nur eine untergeorbnete JHolle fpiett. Jro&bem nad) bem Ök'fagten

eine ^^(ue^betjnung ber 3"ii"iti^ität ber 3.^citgüeber gefeftgebenber 5.5er*

fammlungen auf bie 3ßugnic4iflidit im gemiffen Sinne nur eine logifdie

(irgänjung i^rer Immunität märe, finb fie im geriditlidien i^erfal^ren

ber 3eugui-Hifiidit fdileditmeg untermorfen. Ser SSiener äaffatiom^^of

!^at in einem ©utaditen auc^gefprodien, baf^ ba§ 5(bgeorbnetenmanbat

bon ber 5>crpflid)tung jur 3cu9^'i^fdiiift über ben ^nt}alt pariamentarifdier

Bieben nidit cntbinbe unb *?lbgeorbnete bie 3lblegung bee^ 3^i^0iiiff^'^

nur nad^ riditerlidier 'Beurteilung auö ben ©rünben oermeigern fönnen,

auf bie fidi jebermann für eine foId)e SBermeigerung berufen !ann.

5)05 öfterreidnfdie '^(bgeorbnetenI)auÄ bat infotgebeffen befdiloffen, ba§

@efe^ §u änbern — bie '^Ittion mürbe bann nidit meiter fortgefeM —

,

aber felbft nadi biefem '^öefdihiffe (1-^97) t]ätten 5lbgeorbnete nidit ctma

hü^: 3cugni'5 in foldien ^-äUen fdileditmeg oerroeigern tonnen, fonbern

bie f(nberung follte barin beftct)en, bafs, äl)nlidi ben ©runbfäften, bie

für bie ftrafgeridittidie S8erfoIgung oon 93citgliebern be§ ""^arlament^o

gelten, ^Ibgcorbnete nur mit ßuftintmung be^ iBertretungeiförperö aU
3eugen oernommen werben bürfen.

^.JUujerbalb ber e^-empten '^^erfonengruppen (@taat^5bcamtc, ©eifttidie,

^ermanbte, i^erteibiger), auf bereu 3:^eifpiel fid) bie treffe megen ber

inneren ^^erfdiiebentieit ber ^ebingungen !aum berufen fann, gibt e^

nur relatioe 3Jad)fidit ber ßeugni-HHlidit, bas ^eißt, ber JRiditer !ann

nad) einzelnen im Ökfe^e gegebenen Kriterien bem S^iiQ^^^ erlauben,

fid) über fonfrete Umftänbe ber "^lu-öfage §u entfdilagen. 3" "^^n üiel=

fältigen 53e5icl)ungen, in meldicn bem 3*-*ugen aihi politifdicn, fittlid)en,

gefellfdiaftlidien ober mirtfdiaftlidien Üiürffiditen @el)eiml)altung er=

roünfdit fein fann, gibt e§ für il)n nur biefe einzige 3ufludit. 3ugegeben,

baf5 ba§ ©elieimni^ für bie 3'^ifi^"^ Oh-unb'= unb d-rfftcin ift, fie ift feinem-

fally ber ein.^ge *^eruf, für ben bai? gilt. (Sin gefdiäftlidie^ Unterneljmen

fann aucifdiüeftlidi auf einer bcftimmten fvabrifation^ömetbobe aufgebaut

fein, unb troi^bem muß bamit geredjnet merben, ba^ barüber aud) üor
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<5)endit auÄt3efagt iiiertieu muB. Hub audi tia-^ cbcnio brinc^enbe öffent(id)e

^ntcrcjje, biV3 jirii im '^Ibgeorlineten üertörpert, mml fidi tiiefcr :?Jcüglid)=

feit beugen, obiuol}l t)ier U'ie bei ber ^^xe']ie ju beiorgeu ift, önB 3.1iitteilungen

au 5(bgeoröuete felteuer merbeu, raeil fie gegebeuenfaüÄ barüber üor

©eridit 5lu5i'ageu madieu uub ^^(uftlärungeu geben milden, ^er 3eugnie'-

^5;tnang ber '''$xc']]c barf mit einem Söorte uidit alö etma>3 ^^foüerte^? be^

traditet mcrben, er mufj mit i)en öermanbtcn Ürfdieinungeu be^ ^Kedit«^

lebeue nerglidieu merben; anbers ift e^ im Üiedite, ba-^ O^Ieidies gteidi

be^aubeln muJ3, nidit möglid). (äö i[t bat)er meuig iua^rid)einlid), baß

eg bei ^refl'e glüdeu mirb, für fid) me^r gu erringen, fei e§ nun bie 33e=

feitigung ber ^jß^^Ö^i^HUlirflt übertiaupt ober eine bom riditerlidien Gr-

meffen meniger abbängige Si^^pofition über hcn Umfang ber 5lu-3fage.

Mas^ ber "^^reffe geboten mürbe, müf3te ebenfo bem ©efdiäfte- unb
^^etriebvget)eimniife ufm. juftatten fommen, unb man mirb oermutlid)

befürditen, burdi beriet 3ugeftänbniffe ben 3ftedit3fd)uti ju fe^r ju

fdimädien. ^-erner t)at jebe? foldie ^i^erfangen ben (linmanb gegen fid),

ba^ eö bie ©onberimg smifdieu bem, ma§ au^ berfelben Cuelle flieBenb

tieröffcntlidit mcrben fann ober gef)eim gc()a(tcn merben foll, au':?idilief3lidi

in ba-: Öutbünten be-:^ o^'i^Ö^'n fteüt, ein Umftanb, ber angefiditv' un=

leugbarer ^^(uemüdife ber 'treffe unb ber Sicöglidifeit gemiffenlofer 5tu0=

beutung biefer S3efugniffc burdi ©diäblinge be-i ^ournaliemuc^ au§ Der=

fd)iebenen Ojefidit-^punften begrünbete ^i^ebenfen erregt . 5x>cnn bie "tl^reffe

einmal ^u einer Stanbe^organifation gelangt fein mirb, ber menigften§

mit ät)nlidier 3idierf)eit mie im 'Parlament in ^nimunitätefadien bie 'i?(b=

Qrenjnng bcffen überlaffen merben fann, was nadi 3?atur unb 'il^flidit

be§ journaliftifdien '^erufe^J audi im ökriditÄfaale nidit mitgeteilt merben
fann, bann mirb bieüeidit bie Siegelung ber 3eugniypflid)t ber 'i^reffe

ungefät)r in berfelben 'ilVife oerfudit merben fönnen, mie e-S nadi bem
früt)er 05efagten für bie ilJitglieber parlamentarifdier .Hörper geplant

mürbe, (finftmeilen mirb man fidi nidit .*ooffnung madien bürfen, bafj

über bie relatiüe 'Dcadifidit bec^ 3ciiÖ"M"i'^'^ grunbfäölidi l)inau§gegangen

merben mirb.

Um fo mel)r muf5 barauf gebrungen merben, burdi eine i'T^eoifion

biefer iJ>orfdiriften bie MoUifionen 5mifdien ber allgemeinen 9iedit'3pflidit

unb ber befonbercn journaliftifdien ^^eruf^pflidit nadi Gräften §u üer=

minbern unb ber '^^n-effe biefe 53ürbe tunlidift crträglidi ju umdien. ^ie

3lom^nt^, nad) meldien ha?-: 3iedit ber 3ßuSiii-'üermeigerung ju be=

urteilen ift, finb I)eute in ben meiften ©efetigebungen ju fdimer unb

geföiditig. (Sie finb für eine öiel gleidimütigere, meniger empfinblidie

.3eit gefdirieben, aU e^ bie ©egenmart ift. 8ie pafien immer meniger

jur ©enfibilität unferer 2age, bie fdion auf fdimadie ^Heijungen mit t>en

lebt)afteften ^Ii>irfungen reagiert. Xnraui? ergeben fidi immer mieber i^nU

fd)eibungen, bie jenfeits ber juriftifdien haften nidit begriffen merben

unb fiüdiften Unmut erregen, mie jene ftarf angefoditene '^lenarent*

fdieibung be^3 Cberften ©eriditÄtjofe^ in 28icn, bie ertlärt, ber Üiebafteur

fönnebie 53efreiung oon ber 3cugniöpflidit nidit fdiou „megeneinev-oageu

gefcf)äftlid)en i^J^tereffeö" ober beet)nlb in "^Infprudi netjmen, meil e^5
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grunbfätUid) 9(nftanb§|)flid)t jei, feinen ©eiuäl^r^ntann nid)t gu nennen;

„©d)ant)e" bebeute nur ©djmälerung be§ guten 9iufeg in ben 9J(ugen

ber ©efamt^eit (1904). Cf)ne bie $Red)t[pred}ung in (5d}u^ gu nehmen,
eine S5?enbung gum S3efferen, bie nid)t blo^ ber treffe, fonbern ebenfo

anberen ^Berufen unb SebenSintereffen §um $8orteiIe gereidien rtjürbe,

i[t nur burd) eine S.IJobernifierung biefer ^5or)d)riften §u erzielen, ^abpt

wären namentlid) gmei 5)inge gu erwägen. (5rften§, ob nid}t ^^ern)eige=

rung be§ Q^^gniffeg überall §ugelaffen werben follte, wo e§ gunt (Sdiu^e

bered)tigter ^ntereffen be§ ^^i^Ößi^ notwenbig ift, wo bie $8itte um di'

laffung be§ g^WQ^ifJ^-^ "ur bered)tigte ^nt^rejfen be§ Beugen tvaijx-

nimmt, unb bann im 3ufflwiiienbange bamit, ob nid)t ber 9iid)ter febe^S^

mal bie Qntereffen, bie fid) l^ier gegenüberftet)en, bie ^^ntereffen ber

9fJed)t§pfIege unb bie be§ Beugen an ber ©el^eim^altung, gegeneinanber

forgfältig abzuwägen ^ätte. (5§ würbe fid) bann ber Umfang ber Beugni»^

pflid)t in ernften fällen erweitern, wätirenb im Gegenteile bermieben

werben fönnte, baf3 wegen belanglofer 2)u^enbfad)en ber B^^Ö^ ^i^^

fd)Were ©eelenfonflifte unb ©efä^rbungen geftellt wirb unb it)m ©elbft=

üerleugnungen zugemutet werben, bie in gar feinem oernünftigen ^^er-

l^öltniffe 5ur S3ebeutung beö ©traffnUes ftef)en. '^n bem ©treben nad)

fold)en Erfolgen würbe bie treffe, inbem fie it)re eigenen fyorberungen

burd)5ufe|en fid) bemüf)t, aud) ben übrigen einen unfd)äfebaren 2)ienft

leiften unb bat)er auf bereu Unterftü^ung wo'^I 3äI)Ien fönnen. ^a^ ber

größere ©d)u^, beffen fie baburd) teil^aft werben fönnte, erft burd) ben

JRid)ter »ermittelt werben mu^, ift wa^^r. Ji^oIIte man jebod) bie 9^ed)t§=

orbnung nur banad) |)rüfen, fo würbe fid) geigen, ba^ nur bas aller^

wenigfte im $Red)t ol^ne biefe§ fubfeftibe 9Jtebium öerwirfUd)t wirb.

$Senn \>a§ @erid)t nid)t met)r an enge, reftriftibe 33egriffe gebunben,

wie „unmittelbarer bebeutenber S<!ermögen§nad)teU", „©d)anbe" ufw.,

wirb e» aud) balb bie im Seben üblid)en ^JJafeftäbe anwenben lernen

unb barauf oer5id)ten, einen ©traffaU, ber ben Beugen fonft gar nid)t'S

anget)t, für biefen möglid)erweife p einer inneren ober äußeren 5?ata*

ftropf)e gu mad)en. 3e|t nü|t e§ nid)t biel, wenn gum S3eifpiel bie

9)iotiöe gur öfterreid)ifd)en ©traf|>rogef5orbnimg bie (Merid)te anweifen,

'üa^ ^i^tereffe be^5 B^US^'^ unb beffen @efüt)Ie fo diel aU möglid) §u

fd)onen. Qnnerl^alb be§ fnappen 9iaume'5, ben ha?" ®efe^ burd) feine

.Kriterien bem ®erid)te lä^t, mu^ ba§ ^^tereffe unb ©efü^I be§ Beugen

faft immer §u furg fommen. @in wefentlid)e§ formelle^ (Srforberni§

barf fdflie^Iid) nid)t überfefjen werben: bag ift, ba^ oom Beugen be!)uf§

f^eftftellung feine§ QntereffeS an ber S(u§fageoerweigerung nid)t ein

förmlid)er Sewei» ober aud) nur eine 33efd)einigung begei)rt wirb,

fonbern 'i)a^ eine auf 58erlangen abgegebene '$erfid)erung an Gibc^ftatt

gu genügen ^ätte.
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II. Sriti! beö ^jreMöt^djen ^ejcfeenthJurfS betrcffenb bie 5euer=

fteftottung.

3?on @erirf)t5affcfior Dr. 5Ubert ^elltoig in 33erlin*5i^iebenau.

'i^on ben öeuticl)en ^i^unbe^ftaaten t)aben &t?I}er 13 bie ^'^uer*

beftattung eingefüfirt ober üielme^r gugelafien; ^^reußen ift im 33egriff,

it)nen §u folgen; menigftenv- ift am 28. g-ebrunr b. 3- ^^ß^i^ S^an\e ber

•^Ibgeorbneten ali 5?r. 157 ber ^rucffadieu ber bierten ©effion ber

21. Segi^Inturperiobe ber (£-ntiinirf einei? ©efefte^ö betreffenb bie ^'Suer^

beftattung zugegangen, licittlenueile ift am 22. iluirj bie erfte Beratung
bes ö)efe^entnmrfe'3, ber an eine Äommiffion bermiefen ift, erfolgt.

Söelcbe^' fein Sdiirffal fein mirb, Iöf3t fid) nod) nidit erfennen, ha 3en=

trum, ber gröfste leil ber .Sionferoatioen unb 'i|?oIen entfdiiebene ®egner
beö ©efelentrDurfeg finb, e^^ aber §nieifell)aft ift, ob fie in ber 9.lte'^r£)eit

finb. g-olgenbe 3^^^^^^ i^^^'^ ^'^i'^ beftimmt, auö fadilidien ©rünben
gegen htn ©efe^entrourf {vront ju madien, in erfter Sinie für feine

^^Iblel^nung einzutreten, eoentuell aber gum minbeften für eine §inau§=

fdnebung ber 3ieform unb ebentualiffime für eine 5?erfd)ärfung ber

friminaliftifdien Ivlautelen. Taft meine 9(uefül}rungen ©egner über=

zeugen »uerben, raage tdi aUerbing^ nidit zu i)offen, ba bie fyeuer-

beftattungefrage zu il)rem ©diaben — äi)nlid) roie ha5 Saienriditer*

Problem — eine politifdie ^^J^arteifrage geiuorben ift, bie mit einem

Janati^muy bertreten mirb, meldier für alle ®egengrünbe taub ift.

Ta idi urfprünglid) ber J-euerbeftattung feine^^meg^ feinblidi gefinnt

mar, meil idi auf ©runb ber eingaben il)rer ^?(nt)änger an bie gemaltigen

I)ngienifdien ^^orzüge glaubte — ein „*?ln^änger" ber g-euerbeftattung

bin id) freilid) nie gemefen, merbe beet)alb audi zu Unred)t in ber neueften

J^riti! meiner ®egner al§ „^Renegat" bezeidjuet — , meil id) ferner erft

burd) mein meitere-o einbringlidie? ©tubium ber fvrage gu ber Über=

Zeugung gefommen bin, ha^ bie ^veuerbeftatter bie angeblidien unb

mirflidien i^orzüge ber Jßuerbeftattung unenblidi übertreiben, mä^^renb

fie bie ©efa^ren, meldie bei biefer 'iBeftattung^form befielen, fel^r zu

Unred)t al» eine quantite negligeable bel)anbeln, glaube id) ber fyrage

um fo mef)r sine ira et studio gegenüber zu ftel^en, al^ lebiglid) bie !i>

minaliftifdien ©rünbe für mid) mafjgebenb finb unb idi nid)t z^S^i-'u

mürbe, in ha^^ Sager ber öegner überzugel)en, fobalb man meine !rimi=

naliftifdien t^inmänbe mit ftid)l)altigen 5(rgumentcn miberlegt l)ätte.

2)tee ift aber bieder nid}t gefdiel)en.

3d) bin ber feften Überzeugung, bafs bie ^euerbeftattung au§ frimi=

naliftifd)en förünben befämpft merben muß, meil fie bie ©puren et*

maiger i^erbredien, ineibefonbere eine? Oüftmorbe^, oerniditet unb ba=

burd) fomol)l bie Überfül)rung be» ©djulbigen alö and) bie ^eftftellung
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ber Unfdiulb cine^o ju Unredit SSefdiuIbigteu uninöglidi mad)t. 5^ie

tiorgeldilacjenen i^orfidit^^rnnfsrcgeln, ine-befonbere bie obligatovifdie

Seidieni'diau, oermögen bicfe '^ebenten ntdit ,31t jerftreuen, meil Jviille

befauut )iub, in beuen fidi audi 'Jlr^te bei ber Seidieniduui geivrt haben;

ja jelbft eine iebe-^mal eintretenbe Cbbuftion tnürbe nid)t immer jum
3iele führen, ha namentUd) ©iftmorbe öielfadi erft burdi bie d)emifdie

9(naln)e feft^ufteüen finb. 9äd)t uniuatirfdieinlidi ift e-?, baf3 bie %euti'

beftattung fogar einen 9(nrei,5 gu i?erbredien geben mürbe. ^}lu§ biefen

Örünben bin idi ber ^I^teinung, bnf5 man in erfter li^inie banad} traditen

muH, bie '"^(blei)nung be^ ©efefientrourie {)erbeiäufüt)ren. ^^^^ Ü^at)men

biefer furzen dloti^ bin idi natürüdi nidit imftanbe, ben $^emei'5 für meine

^Behauptungen anzutreten; idi muB midi bamit begnügen, ^ier auf

bie ^{rbeiten üon be D^ticfere^), ©roß") unb meine eigenen')

einerfeit^o gu nermeifen, auf bie bon ® t a r t ^) unb meiner .vlritifer')

üuberfeitii, bereu ßinmänbe idi, fomeit bie;; in meiner (Entgegnung „^)Jodi»

malö geriditlidie i")Jebi,5in unb ^-euerbeftattung" nodi nidit geid)et)en

ift, in meiteren '^(bt)anblungen*') miberlegen merbe.

©dion au» biefen Siteraturangaben get)t t)eröor, mie einfeitig

ber 93cinifter be^^ Qi^"^!^^^ informiert geroefen ift, menn er in ber ^^e=

^) be $Rt)(iere, „La cremation envisagee au point de vue crimi^^

nel" in ber „Revue de droit penal et de criminologie" 53b. 3 Cörüffel

1909) S. 599—612. — Unter bcm gleidien Jitel f)at be 9i i] d e r e eine

roeitere 3{bf)anblung »eröffentlidit in ben „Archives internationales de

medecine legale" 33'b. 1 (Liege 1910) S. 255—269.

2) |)an§ öroB, „3ur grage ber ^euerbeftattung nom gerid)t(td}en

8tanbpunfte" in feinem „'i)trd}iD für Äriminalant^ropologie unb Striminal*

ftatiftif", '!Öb. 34 (Ceipjig 1909) e. 237—241.

^) S?gl. meine ^i3rofd)üre über „©eriditlid)e lUebiain unb ^euerbeftattung"

(iBerün 1910) unb meine '?(bbanblungen „'Dfodimals gerid)tltd)e 'DJlebiäin unb

geuerbeftattung" („^33Joberne aUebijin" 1910 3.390—399; 1911 2.13—21):
„empfief)lt fidi bie beabficf)tigte Ginfübrung ber ^euerbeftattung?" („^reufü*

fd)eö i^ertüoltungeblatt" iöb. 32 £.263 f.); „geuerbeftattung unb gerid)tlidie

9JJebiäin" („Xte Umfd)au" 1910 S. 903—905); „Sriminaltftifd)e ^iH^benten

gegen bie geuerbeftattung" („'i)feulanb be^ $}iffene") 1911 „'öebenfen gegen

bie geuerbeftattung" („'berliner 'Dteuefte 5tad)rid)tcn" Dom 28. Sejember

1910); „Strafreditspflege unb öetd}cnrierbrenming" („Äölnifd)C iUilB^eitung"

com 1. 3ß"Uor 1911).

*) Starf
,
„Xte gcuerbeftattung nom gcridit^ärjtüdjcn Stanbpunft"

(„3trd)io für Äriminalantbropologic unb Äriminaliftif" 'i^b. 34 S. 195—237).

^) SSoIfrum, 0erid)tUd}e 'D)febi<^in unb Jeuerbeftattung" („'DJJoberne

gjiebiäin" 1910, S. 384—389): (^:;iauUr?), „Seinbe ringsum" („Xte

glömme", ^i^erlin 1911 9h. 446 3. 6344 f.): Dr. ^., „0ertd)t(id)e aiiebijin

unb geuerbeftnttung" (,/:)3fiönij, ^:81ätter für fafultatioe geuerbeftattung unb

öenoanbte ©ebiete", SBien 1911 5h-. 2 3. 41—50); ^^Ui p p ,
„3tcUung==

nal)me ber gerid)tlid)en 6t)emie jur geuerbeftattung" („Xie flamme" 1911

5h. 453 2.36—40); (^:ß a u 1 1}?) ,
„Tie friminaliftifdien 'i^ebenfen" („Xie

f^lamme" 1911 9h. 456 2. 90—92).

*) SSeitcre 9trbeiten über biefe^o ^'roblcm luerbe idi üeröffentHd)en in

ber „3ettfdirift für 'DJkbiätnalbeamtc", in bcm „05eriditÄfaal", in bem Jlx<i)W

für Äriminalantbropologie unb ilrimtnaliftif", in bcm „"iBiffen für 'Mc"
(JiJien) unb in anbcren ^eitfdiriftcn.
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grünbung be^ Öiittuurf^^ demerfeu founte: „^6-5 lüeiteren f)at bie (iT-

fenntni? immer fefteren '^-öoben c3eraonnen, bajs bie oom Stanbpunfte

ber ^)^ed)töpilet3e, inÄbefonbere ber 'StrafreditÄpflege, gegen bie ^euer^

beftattuug erf)obeuen ^öebenfeu nad) bem heutigen Staube ber mebi»

^inifdien unb diemifdien JiMffenidiaft eine meientüdje '?(bi"d)tuädiung

erfa{)ren {)aben unb eine auÄfdiIaggebenbe S3ebeutung nidit me^r bean-

jprudien fönnen." (3. 6.) ©ernbe bas Umgefef)rte i[t ber Jall: Grft

in ben beiben lefiten 3at)i"en finb bie friminaliftiidien ^i^ebenten, lueldie

bisher immer nur ilüd)tig geftreift morben luaren, ernftlid) bel)anbelt

morben; burd) bie gortfdiritte ber mebi^inifdien unb d)enüid)en ^IlMfien=

jd)aft ijat fid^ bie Sage ber geuerbeftattung tierfdiled)tert unb nid)t t)er=

beffert, "ba e? Ijeute möglidi ift, ej{)umierte Seidien mit aieit gröfserer

<2idiert)eit ju unterfudieu, lueil incibefonbere mirflidi fadiüerftänbigen

©eridite'diemifern eine ^i^ermediielung ber ^^flanjenalfaloibe mit ben

fogenannten Seid)enaIfaIoiben ober '^tomainen nidit met)r paffieren

fann"). Gbenfo menig trifft e§ ^u, hüfj äußere 53erleftungen bei äx^U

lid)er Seidienfdiau immer entbedt merben bürften, benn es finb %äUe

befannt, in benen bies nidit ber %a{l mar*); unb menn ermäf)nt mirb,

baf3 'i^erleftungen ber £iaut unb 'il^eiditeile unb innere ^.^erlet^ungen

binnen menigen 'il'odien burdi ben ^-äuInisproseB oermifd)t merben,

fo barf man aber bod) nidit üergeffen, ha^ in biefen ^Ii?od)en oft genug

ber 55erbadit fidi fo oerbiditet l)at, baf^ bie Gjt)umierung erfolgen fann*');

") 3?gl. meine iörofc^üre ®. 7 f.; ba^u nod) fi t a 1 1 e r
,

„(Srfafirungen

über einige rt)id)ttge öifte unb beren 9?arf)tuet^" („2trdiiü für kriminal*

ant[)ropologie" 'M. 16 ®. 26) unb S d) ü r m a n n
,

„Xie Stn)d)mnter=

giftung com gerid)teärjtlid)en Stanbpunfte" („^riebreid)^ 'ölätter für gcrid)t=

iid)e 'iiJfebi^^in" 'ob. 61, 5Jürnberg 1910, S. 460 f.). Dr. ^., a. a. 0. ®.46,

bleibt freilid) babei, bafs 35eriüed)ielungen oon 5(ltaIoiben mit 2eid)enjer=^

fefeungeprobuften Ieid}t norfommen !önnen, beruft fid) aber auf nic^t me:^r

beroei'^fräftige Jäüe frü£)erer "I^ejennien unb auf längft übert^olte Sd)rtften.

SSenn er ^uftimmenb au? ber mir nid)t ^ugänglid)en Sdjrift Don '31
1 b u

über bie jeuerbeftattung folgenben ^!l?a)iu5 gittert: „3Senn {)eute ein 'DJforb

mit 9Jiorpf)ium, 2trt)d)nin ufm. betmlid) noüfübrt morbcn ift, mirb

jcber 3?ertetbiger bei 'Jlusgrabung ber Seicf)e nad) einiger 3eit auf Seid)en^

atfaloibe pläbieren, unb bie 03efd)iuorenen werben bei jeßiger iüiffenfd)aftlid)er

Sage ber 3ad)e id)tDer(id) auf llforb erfeunen ", fo mag ^loar 5U=

gegeben werben, ba]] ber iäierteibiger berart pläbieren roirb unb ba\^ ©e*

fd)tDorene barauf bineinf allen werben; baf? bies ober burd) bie „ie^ige miffen*

fd)aitlid)e Sage ber 3ad)e" gercd)tfertigt iei unb baf) infolgebeffen ein <Baä)'

öerftänbiger ober Äriminalift üom ^aä.-) auf bieien 2rid gleid) bem Säten

I)ereinfalien werbe, mufj energifd) beftritteii werben, i^gl. nod) i* u b w i g ,

„(irfal)rungen aue bem öebiete ber qerid)tlid)cn G^emie" („iß>iener mebiäinifrf)e

aöoc^enid)rift" 1910 ®. 798).

*) 3?gl. meine '!8rofd)üre 3. 15 unb meine 9{bl)anbhing „3fod)maI§ "

e. 14, 19 f.

^) Sind) muB barauf ()ingcwiefen werben, baf? j. 'iö. J) a b e r b a be*

mertt, man fonne, folange bie einzelnen Organe nid)t jerfloiien feien, oft nod)

überraid)enbe ÜieiuUate erzielen unb einen Jall erwäl)nt, wo il}m tro^ aufeer*

orbentlid) ungünftiger 'syerbältniife ber ^Vari)wei6 einer patf)ologifd)en S.^er*

änberung ber'JÖeid)teite nod) „Diele 3Sod)eu" nad) bem Jobe gelang unb ba^
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bie ^difidit, ba^ organiidie @ifte in fürjefter g-vift tnirdi bic ^äu^^^i'^

gerftört merben, i[t in bieier 5ingemeinf)eit feinestnege rirfitig, ba aud)

organifdie ©ifte fid) oft na&\ 91conaten, ja nndi 3«t)ren mit <3id)ert)eit

nadinieifen laifen"). "Jöenn barauj t)ingeiüieien luirb, baß in ber 9.1Jet)r=

gnl}! ber g-älle bie Cbbuftion feine "?(uftlärung gebrndit :^nbe, jo mirb

überleben, ba^ in tiielen biejer i'ogenannten negatiüen g-älle burd) t)a^j

5äd)tDort)anbenfein einee ©ifte^ bie Unidiulb be'3 '^e)'d)ulbigten nad)*

geroiefen ift"). S^aß man „gemiüe metalli)'die ©ifte" — in 21>irflid)=

feit außer bem praftifd) belanglosen Stupfei^ nur 9{rfen — aud) in ber

Seidienafdie f)at nadiraeifen fönnen, trifft jroar p, irgenbeinen foren=

fifdien 'ii>ert aber, nne bie ^egrünbung irrigenneife annimmt, t)at biefer

!?(rfennadimeiÄ nidit^-), mie neuerbinge felbft 5{n^änger ber geuer*

bcftattung zugeben").

5(Ifo bie fämtlid)en allgemeinen 9(u§fü!)rungen, meldie bartun

follen, baß bie friminaliftifdien ^ebenfen gegen bie fyeuerbeftattung

nidit bereditigt feien, finb nidit jutreffenb. ®ie berutjen auf 3nfor=

mationen, roeldie ha§ lliiniftcrium beö ^nnern oor ^ii^i^ unb lag oon

bem 'igerliner geuerbeftattung^oerein erf)alten ^at, mie feiner^eit in

ber „fylamme" — bie genaue ©teile i[t mir momentan nic^t im @e=
bäditni? — erf)alten :^at. Seiber f)at e§ ber l^tinifter be§ ^^^nern

unterlaffen, fidi auc- einer meniger befangenen Cuelle Informationen
§u ^olen, inÄbefonbere oon ben beutfdien ©eridit^-ärgten. 5L?ieUeidit

mürben bann bie friminaliftifdien ^^ebenfen weniger fummarifdi er*

lebigt fein! ©o fommt beifpielc-meife ber ^rager @eriditÄ:= unb '!^oli§ei=

arjt Dr. ,^ a I m u § bei ber 33efpred)ung be^^ 5Iuffa^eg oon ©roß
§u bem ©d)IuB, ha\^ eö mo^I jebem praftifdi aU Cbbu^enten mirfenben

@eridit?arät felbftoerftönblidi fei, ha^ fid) ber 5lriminalift gegen bie

^euerbeftattung ausfpredien müffe^*). ?(udi maren einige beutfdie

©eriditcuirjte fo lieben-Smürbig, mir 91|aterial §u fenben unb i^re '?(n*

fid)t mitzuteilen. §ier mödite id) nur anfül^ren, hü\i @et)eimrat ^rof.

Dr. © d) ü I e in greiburg i. Sd. mir fd^rieb: „^ie 5^age ber geuer*

beftattung ift mof)! oon maßgebenben ?.1tebi5inern in ^ ^ ^ ^ ^^

©inne entfdiieben. 2ie anbcren madien Cppofition gegen ©ie, ma^r=^

fdieinlid) au5 nidit roiffenfdjaftlidien ©rünben^^)." ^-erner mödite

man nacf) D. S o f m a n n nacf) oielen ^a^^en, felbft nadf) fedi? unb meljr

Qabten, recf)t pufig bie SSeic^tetle mol)I fonferöiert »orfinbet: ^iZetne jitierte

3lbf)anblung 3. 13.

") SSgl. meine iBrofd^üre S. 7f. ;
ferner S d) ü r m a n n , a. a. O.

£.382 ff.; Subrotg, a. a. £>. S. 797f.; t ip p e n fa e r g e r
,
„@runb=

lagen für ben ^JJo(i)roei6 öon ©iftftoffen bei gericf)tlid)=ci)emifd)en Unter*
fuc^ungen" Cöetlin 1907) 3. 105, 107, 113, 130 ufm.

^1) 9?gl. meine 2tb^onbIung „9?ocf)male " 3. 18 unb S r a 1 1 e r
,

a. a. £). 3. 65.
^-) @ r B , a. a. D. 3. 238 unb meine 'iörofcfjüre 3. 16 f.

^^) Dr. ^., a. a. D. 3. 45.
^^) Äalmug in ber „^tjtli(f)en ©a(f)0crftänbigen=3citwn9"/ 33erlin

1909 3. 488.
^*) Äartc öom 2. SIRärä 1911. 'Sie fettgebrudten 3tenen finb auf ber

Sorte unterftrid)en.
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irii tiarauf I^iniueiien, ha]], luie mir ^^ßrofeffor Dr. ^^ u p p e in Slönig§=

bercj lieben-^rüürLiicjcnueifc mitteilte, bie %xaa,e ber fyeuerbeftnttung

auf ber bie;ijät)rigeu Jat3ung ber „^^eiitidien ©efellfdiaft für geridit=

Iid)e ä)iebiäin" im September in ilarl^ru^e bel^anbelt merbeu mirb.

^d) ben!e, baß biefe iOütteUungen genügen merben, um iuenig[ten:5

ba^u §u füf)ren, ha^ bie i^erabfd)iebung bes ©efetientmuriy biv ßnbe
be'5 3ö^re^3 öertagt mirb, menngleid) bie geuerbeftatter üermuttidi

Öimme( unb .^oöUe in 'i^emegung fe|;en werben, um ba^ @efe^ nodi

in biefer Seffion burdi^ubrüden.

3um @d)lui3 luill id) für ben J^ail, ba|3 abjolut nod) in biejer ©effion

ber ©efe^entttjurf erlebigt merben foll, furg barauf ^inmeifen, baf3 bie

in hen §§ 7 bi§ 9 oorgefd)Itigenen 5?orfid)t5maßregeIn bebeutenb üer=»

fd)ärft merben muffen^"). "S^ie erforberte eigene 5(norbnung be^?

i^erftorbenen, eingeäfdiert ^u luerben, i[t nidit nur, mie bie '^i^egrünbung

(3. 11) meint, ein etf)ifd)eö unb religiöjevi ^^oftulat, jonbern nid)t minber

nud) ein friminaliftifdieci^"). '2e5f)alb erid)eint e§ un§uläf)ig, bei 9Jtinbeix

jä:^rigen unter 16 ^i^^i'cn bie löeftimmung bem 3ni)iiber ber elterlidien

©emalt ^u übertragen. 'D.Icinbeftcn^S nullte bann jebe^^malige Seftion

beö illinberjäfirigen geforbcrt merben. 5(ud) baf, bie ''^(norbnung bec^

^^erftorbenen burd) ba-J 3eugnit^ „^nieier glaubwürbiger "^^erionen"

nad)gemieien luerben fann, i[t unannefjmbar; irgenbmeldie ©traf*

folgen ^ätte ein falfdje^ 3si^9^^i^ nid)t; infolgebeffen ift feinerlei Ö3eu)ät)r

für bie ©laubiuürbigfeit bey ^^^S^^^f^'^ gegeben; auf3erbem mufften

bie näd)ften 'i}(ngef)örigen jebenfalB al^ 3^^9^^ au-^gefdiloffen fein,

meil fünft auf einem Umiueg ba^5 ßrforberni^o ber 5(norbnung burd] hcn

58erftorberien roieber iUuforifdi gemadit merben fönnte. ^arf bie

S3efd)einigung ber Crtspoliäeibe^brbe audi bann md)t au^geftellt merben,

wenn eine anonyme 'Jtnjeige eingegangen ift unb fid) fein 9(n^alt5^

punft für ein S^erbredien ergibt? ^^{uf3erbem mirb nidit bie (Srfa^rung

berüdfid)tigt, bafs ^äufig erft nad) längerer ober fürjerer ^cit fid) ein

etroaiger ^erbadit fo oerbiditet, bafj er jur Slenntnis ber S3et)örbe ge*

langt^*). '^a^ burd) bie 2eid)enfd)au eine^ Äreisargteg ober ©eriditö=

or^tes faft ftet§ bie mai)re Urfad)e werbe ermittelt merben fönncn, ift

nid)t §utreffenb, namenttid) bann nidit, roenn ber Sote mät)renb feiner

legten <slranff)eit ärjtlid) nid)t bel)anbclt morben ift^"). 3'^ Q\vd\d-'

^^) 31?on ben beiben bi§t)cr be!annt geworbenen Ärifüen be§ @efe^*
enttourfg wirb in ber „f^Iamme", 9h. 456 S. 81—84 („^er Gntmurf ju einem
pteußif(f)en greuerbeftattung^gefefe"), natürUcf) (Srlcid^ternng ber ßinäfc^erung

unb S?erminberung ber 58orficf)t'Smai5regeIn »erlangt, tnäbrenb 5R o 1 1) unb

^ d) e
,

„^ie geuerbeftattung oom Stanbpunfte ber i^ol!§gefunb{)eit"

(„'ißreu6ifrf)e§ 58eriDattung»bIatt" S3b. 32 ®. 377 f.), einige Grgänjungen ju

ben §§ 7 bi§ 9, bie im allgemeinen gebilligt werben, üorgefdjlagen ()aben.

^') 58gl. Start, a. a. O. 3. 233 unb ba^u meine ^^rofd)üre S. 19 f.

1») 9Jleine "örofdjüre e. 15, 18 f.

19) SSgl. meine «Ibfjanblnng „^Joc^mal^. ..." @. 18 f.
— ^a^n j. 58. nod)

Ar Ott er, „Über öiftwanberung in Seid)en unb bie lWögltd)feit bz§ ©ift*

nad)Weife§ bei fpäterer Gnterbigung" („33iertelial)r§fd)rift für gerid)tlid)e

gjJebijin" 1907, Supptementtieft @. 127 f., 129) unb b e «R t) cf e r e («Reöue)

e. 604
f.
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:^afteu Ji'i^^^i^ i^il jreilid) eine Scttion üorgenommen aicrben; irenii

bieg rifloro'3 get)anb^a&t tuürbe, tonnte man bamit öielleidit gufrieben

fein; bie ^^rari-ä bürfte aber baju fii{)ren, bie Seftion nur bann Por*

§une{)men, inenn bie 3'''-^ßiiet übernnegen. Überbie'? jinb jogar ^älle

befannt, wo nidit einmal bei ber Cbbuftion ber Sadiüerl)alt riditig

ertannt morben i[t'-°). 3i^ie menig 3Bert auf bie lOeidienfdiau ju geben

ift, bafür fpridit, t>a^ 9^ o t ^ unb ^ o c^ e e§ für erforberlicb tjalten,

auv^brücflidi ?,u beftimmen, i)a^ bie Seid)e bei ber Seidienfdiau ent*

tieibet merben muß-^)! 3^"^ minbeften mü^te ©ettion unb eoentuell

diemifdie 'l?(nali)fe geforbert raerben, menn ?.')anberjät)rige unter 16 ^fl^i'en

eingeäfdiert werben follen ober ruenn ei- fid) um '-^erungtürfte, um
8elbftmörber, um plö^üdi ©eftorbene t)anbelt, fomie menn ber i8er=

ftorbene n)ät)renb feiner leftten ilrantt)eit ärätlid) nidit bef)anbelt morben

ift ober menn menigftens beim Eintritt be§ 2;obe§ ber ^trgt nidit §u=

gegen geroefen ift. Tann fönnte man allenfalls bie triminaliftifdien

'^ebenten, bie aud) bann jumr nidit oöllig befeitigt finb, auf^er adit

laffen. 5^ie oorgefdilagene 'Jfegelung muß jebenfall-^ für eine fdimere

@efa!^r für bie 9iedit'5pf(ege, in^befonbere bie Strafreditspflege er=

aditet werben.

9(u§ ?ltangel an berfügbarem 5Raum, nidit au§ 5)3kngel an Stoff,

mufe id) biefe furje ilritit bee ©efefientirurfä fdiliefeen. ^d) merbe

fie aber an anberer Stelle einge^enber mieber aufnel)men.

Appello a ministro male informato ad ministrum melius in-

formandum !^-)

20) 93?eine ^i?roid:)üre 3.14; Ül r a 1 1 e r (Strdjio) a. a. C. ®. 58 f., 63.
21) «Rot i) unb ö d) e , a. a. ^. S. 378.
22) SJZittlcrraeile ift' ber Gntrourf üon bem §aufe ber 2tbgeorbneten mit

unn)efentlid)en iJtnberungen mit einer iUe^rI}cit oon 2 Stimmen ongenommen
Sorben. Qd) ^offe, ba^ ba^ 6errenf)au§ bie ©efe^eeüorlage bod) nod) ju

x^aU bringen tuirb.
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III. 9lcd)t6^iolitif unb JRcrfjtegefüfjL

i^on Dr. phil. et jur. 9JUi j Salomon in granffurt a. SJJain.

5(l5 ba§ geroaltige S^öer! einer "S^arftellung be^ beutfdjen unb au§=-

lönbifdien ©trafredit^' auf redit^öergleidienber ©runblage fid) nod) in

feinen erften 5(nfängen befnnb, fdiien audi eine metI)oboIogtfdie 33e*

luegung einfeften gu wollen. Unb Unterfudiungen, namentlid) über bie

'i^^rinjipien ber 9ied)t^5politif, eine 5lrt ©elbftbetrad]tung unb (Selbft=^

erfenntniö ber Ü^editsiuiffeufdinft, maren ja aud) in ber %at in einem

foldien ^^(ugenblide ebenfo aftuell unb münfdjeneinert, mie fie ^-örberung

in ber Klärung ber einzelnen 9ied)t5|3robIeme öerfprad)en. C£-^o blieb

jebod) bei üerein^elten S3erfud)en.

©erabe bie» ift bie 3Seranlaffung §u ben !^ier folgenben 3eilen.

($11 foll üon SSiberfprüdien unb llnflarl)eiten eine? für bie 9iedit?|3oliti!

offenfid)tlidi bebeutfamen 53egriffe? bie 3iebe fein, ^^ebod) foll ^ier

nidit mel)r oerfudjt nierben, al^i auf biefe Söiberf|}rüdie unb Un!larf)eiten

Ijingunjeifen.

I.

2)o(^ guüor ift ein SSort ber '^(biue^r in ber prinzipiellen ^rage

met^obologifdier Unterfudiungen oonnöten. ^):)x ?öcrt tommt bei

ü. 2 i § 5 1 ^) fel)r furj lueg, fo fel)r, bafs eine menn aud) nod) fo furge

met^obologifd)e Unterfud)ung ber 9ied)tfertigung bebarf.

@emif3, be§ fd)affenben ^ünftler? fünftlerifd)e§ ©laubenÄbetenntni^

offenbart fid) üollfommener in feinen Söerfen, al§ in ben 2öorten, bie er

feiner idunft luibmet. Xa? fd)eint feft^ufte^en, miemol)! unter ben Se*

teiligten ilieinung§oerfd)ieben^eit l)errfd)t über 5?ered)tigung unb SBert

einer Slrbeitsteilung, bie bem Münftler i)a^i< eingeben auf tl)eoretifd)e

fragen ganj öerfagen will. @id)er ift, baß er §umeift (i-rörterungen

über bie lunft ben ilunftfd)riftftellern überlädt, unb ha^ n)ir bie Sätigfeit

biefer geringer für bie gortbilbung ber .^unft tuerten. 3ii9egeben, bafj

mit 9ied)t mir uns berart berl)alten; ift baö ein ©runb, bementfpred)enb

aud) bie ^^riften, bie fid) mit 9{ed)t?üergleid)ung unb legii^latioen

5?orfd)lägen irgenbn:)ie befaffen, ja fd)lief3llidi alle 3uri)"ten, in giueüilaffen

einguteilen, in fold)e, bie intuitio fd)affen, o^ne i^rer 93fet^obe aud) nur

einen @eban!en ^u mibmen, unb foldie, bie, l^inter biefen „^^fabfinbern

ber 5!i^iffenfd)aft" l)erl)in!enb, fid) metl)obologifd)en ^yragen ^umenben,

o^ne mit fold)en d-rörterungen bie praftifd)en ?lufgaben ber 5uri§=

prubens bireft unb greifbar ju förbern? teine foldje ^i^eiteilung unb'

1) 3eitfc^rtft 26; 553.
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üerjdnebene 'Ji^ertung fdicint auf ben erften 3?licf taeHcidit cjeredUfertigt,

^umd wenn man bie Seiftung beö praftifd)en ^uriften unb be§ 9lcetf)obo-

logen im )pinblid auf bie fyörberung beftimmter einzelner Probleme
betraditet. .'päufig ift e-J ja DielleidU fo, bai5 biefer in Umgroierigen Unter'

fud)ungen JKefuItate 5U begrünben fudn, meldie SlMifcnfdiaft unb '»l^rarie

fd)on lange alv allgemein gültig angenommen l)aben. (iin foldier %üU
mag §u bem 3?ergleidi brängen, ben ü. S i § j t oorbringt. 5lber mie ift

benn in 5öal)rl)cit ba-5 il^erbältni§ be^ .^ünftler-3 jum 'ijiftfjetifer unb
ilunftfd)riftfteller?

5)ie '^Ift^etif luill niemalÄ bem »^lünftler il^orfdiriften etroa berart

mad)en: „wenn bu ein ilunfttuerf fd)affen millft, mußt bu fo ober fo

fdiaffen, barfft jenes tun, mußt biefee unterlaffen." 2;ie Äunft ift il)r

fein Slnmenbungs gebiet für irgenbmie gefunbene 9?ormen, fonbern

ein 2 a t f a rf) e n gebiet, hae un§ ermöglidit, äftl)etifdie @efe^mäßig=

feiten ^u finben. Sie betraditet bie ©egenftänbe, bie mir „fdiön" nennen,

unb fud)t bac^ ©emeinfame, bae ©efe^mäßige, um beffentroillen mir

eben alle biefe ©egenftänbe unb nid)t aud) anbere „fdiön" nennen,

^nfofern ^inft notmenbig jebe Erörterung über lunft hinter biefer felbft

:^er, jeber 9lft^etifer ober Slunftmiffenfdiaftler l)inter hen .Hünftlern,

ben ®efe|gebern ber .Hunft. ^er Slünftler bebarf alfo ber J>?unftmiffenfdiaft

fo menig, um .shtnftmerfe fd^affen ju fönnen, bajs er oielmet)r il)r ^-üfjrcr

ift, menn er ilunftroerfe fd}afft. dMn i)at bas \vot)l auf eine ©tufe bamit

geftellt, bafs ber ilknfd) nidit, um fittlid) ^anbeln ju tonnen, Öt^it ftu=^

bieren muß, ober ^^nfiologie, bamit er atmen fann. Gtmac^ anbere-3

ift e§, miffenfdiaftlidi 5i[ftf)etif ober (5tl)if ober ^f)nfiologie ju ftubieren.

®er ftünftler bebarf nidit ber .Hunftmiffenfdiaft, aber mit ber

Siffenfdiaft ftel)t e-^ eben crl)cbltdi anber^ al^ mit ber .vlunft. 'Zk 2ätig=

feit be5 3^1'Mts"^ ^^^ legi'3latiöe 3i^al)rl)eiten fudit, biefe (5rfenntniv=

tätigfeit läfst fid) mit bem freien ©d)affen be? itünftler» nid)t bergleidien.

$8ergleid)e bemeifen nidit§. ^ie SSiffenfdiaft ber ^uri-^pruben^ ift fein

Satfadiengebiet für 9}^etf)obologen, berart, ba^ intuitiD gemonnenc
©ät^e il)ren 3?eftanb au-5mad)en, bie o^ne Sdiaben für il)ren miffenfdiaft-

lid)en SBert auf metl)obologifdie ^^egrünbung üeräid)ten fönnten. Sie

5luffaffung ü. 2 i § j t § oon bem überragenben "ilöerte be§ .^nftinfteo

ober ber Intuition über metl^obifdie 33egrünbung fommt fdiließlidi

auf eine SBertfdjä^ung be§3ied)tlgefül)l5 heraus, eben be^^ 9ied)t!ogefüf)l'3,

bem er bie ^ercd)tigung, Seiterin be^ ©efe^geber^ ju fein, abftreitet.

(£§ bemeift audi nidito, bafi große juriftifd)e ifi^erfe, bie ba^nbredienb

gemirft t)aben, erfdieinen tonnten, of)ne baß i^re ^i^erfaffer fid) ©frupel

mad)ten über bie ilkt^obe, bie fie anmanbten. Xarauf mirb fogleidi

noc^ 5urüd§ufommen fein.

5lein Söiffenfd)aftler fann fid) metl}obologifdien Erörterungen

burd)au§ entjiefien. öemiB fann er mit Urteil unb '-J3cgriff unb ©dilufe

arbeiten, fann er hen ©iiftembegriff oermenben, ol)nc über ben logifdien

©e^alt feiner 2enfoperationen orientiert gu fein. 5^ie 3lt'et^obologie

glaubt audi nid)t, eine ars inveniendi geben §u fönnen. 3^^^Ußi^0ö

ift nod) feine 'il^al)rl)eit auf ©runb üon 3? a c n ö ^nbuftionöle^re
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gefunben tuorben, i n t u i t i tnerben bie funbamentalen (irfenntniffe

gemonnen. 5(ber bie SSiiienidiaft üerlnngt, ba^ foldie CSrfenntniffe

iuiffenfd)aftüd) funbiert werben; ii)X ift e» einerlei, tüit ber einzelne gor*

jd)er §u ben JRefultaten gelangt; n)ie er fie begrünbet, ha^i

ift entfd)eibenb. Unb bie SSerufung auf bie ^i^tiii^'on ift feine

luiffenfdiaftlidie !!Öegrünbuug, fo fid)er es feftfte^t, bai3 bie &abt ber

Intuition e§ ift, bie ben SÖiffenfdiaftler au?5eid)net. Tlaq aV\o ber ^urift

Iegi5latorifd)e ©ä^e gewonnen ^aben, wie nur immer, o^ne wiffen*

fd)aftlidie S3egrünbung fönnen bie ©äfee 5(nfprüd)e auf wiffenfdiaftlidien

$ßert nid)t ergeben. (£-5 fann ja fo fein, ba^, um an einen frül)eren

©ebanfen luieber anäufnüpfen, gleidimol}! mertoolle (£-rfenntniffe auc^

o{)ne füldie wiffenfdjaftlidie !^egrünbung fidi 33af)n bredien. ^s^xen

ii)iffenfd)aftlid}en S^öert ijaben fie bann bod) nur burd) iniffenfd)aftlid)e

S3egrünbung, mag biefe aud) §eit(id) f^iäter folgen.

Tlan fann üiel(eid)t barüber ftreiten, ob bie 33egrünbung ber legten

^rinjipien einer 3Biffenfd)aft ©adie biefer Söiffenfdiaft ift. ^aoon wirb

l^ier nid)t ge()anbelt. 'D(id)t §meifelf)aft aber fann e» fein, 'öaii e-i 5(ufgabe

einer jeben einzelnen $öiffenfd}aft ift, if)re 3?ewei£'füf)rung bi;* an foldie

le^te ^rinjipien I)eran§ubringen unb i^re <Sä^e an if)nen gu bemaf)r=

l^eiten. SSä^renb e§ nid)t erforberlid) ift, ha^ ber 3urift, ef)e er mit Urteilen

arbeitet, eine feftgefügte 3:t)eorie ber Urteile fein eigen nennt, mu^
er bodi, wenn er wiffenfdiaftlidi bead)teuÄwerte legielatioe ^i^orfdiläge

madjen will, ein ^rin^ip be§ ©einfoUenben ^u feiner £rientierung

f)aben. %a§> erfennt aud) 0. 2 i ^ 5 t an. „Jßer ^eute," fo fagt er'^), „bag

geltenbe 9^ed)t tabett unb 5(bänberung§üorfd)Iäge madit, mu^ fid) flar

fein über bag £enn§eid)en, nad) bem er has^ rid}tige 9ked)t oon bem
unriditigen unterfdieibet." 'iJüfo fd)eint bod) aud) er felbft oon bem
wiffenfd)aftlidien 'löerte mer£)oboIogifd) unbegrünbeter, inftinftio ge*

wonnener förgebniffe wiffenfd)aftlid)er Strbeit nidit aüjuoiel ju galten.

(5y ift burd)auö unwi)fenfd)aftlid) gebad)t, wenn man haä g'inben neuer

Sa^r^eiten oon ber l^rin^ipiellen gunbierung biefer <Sä|e w e r t e n b

5u trennen fud)t.

^ie grage nad) ber juriftifd)en 93kt^obe, nad) ber ^egrünbung be§

©einfoUenben, ift eine im eminenten ©inne wiffenfdiaftlidie unb ins

©ebiet ber ^un^pJ^ubenj get)örige g^age. ©ie bebarf ber pringipiellen

33e^anblung fd)on au§ 3^u2'^"^Äf3igfeit5grünben. (£5 wäre ju wünfd)en,

t^a'Q jebe (5in5elunterfud)ung fid) ftinfd)Weigenb auf eine fertige 2I)eorie

beö ©einfoUenben ftüfeen fönnte. iiben biefe 2t)eorie erft wäre es bann,

bie, wenn aud) ausbrüdlid) nid)t erwät)nt, ber Ü-injelunterfudiung

it)re wiffenfd)aftUd)e ©tüt^e unb it)ren wiffen)d)aftlid)en 2i^ert oer-

jd)afft.

II.

Xie %iaQe nad) bem ^^rinjip be§ ©einfoUenben ift eine nid)t nur

fe^r bebeutfame, fonbern audi fc^r attuelle. 'Jie geplante ^Reform unfere^

©trafgefe^bud)» unb bie baburd) üeranla^te Xarftellung bes beutfdjen

) äeitfcfirift 26; 554.

ätltfc^rift f. b. gef. ®trofre(^t8ro. XXXI. 62
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unb auÄläubii'djen ®trafred)t» auf rerf)t§üergleicf)enber örunblage bringt

e§ mit fidi, t>ü^ )id} ba§ ^'^t^^'^fi^ "^^^ ^.iJet^obe ber lecji^ölatiüen ^e^

arbeitung bes jRed}t§ guroenben muf3 unb befonberc^ ber 9.lkt^obe ber

9^edit'3politif.

^a§ "Problem, iueldie innere 53e5ic^ung obnuiltet jiuifdien 9iedit'>

nergleidning unb legislatiöer ^Bearbeitung be? JRedite, läi3t fidi, mie idi

an anberer Stelle^) ju geigen fudite, mie folgt Ibfen. 5^ie erfenntni!?-

mäßige 'Bearbeitung ber einzelnen öefel^e üerfdiafft unc- eine ber ^ai)l

ber 5ur ^i^ergleidiung :^erange5ogenen öefe^eÄfyfteme entfpredienbe

3af)l tjon SBegrifföinftemen, jirüfdien benen ein 3ufamment)ang junädift

nid)t ju [tatuieren i[t, ebenfotuenig, luie gunädift bec^{}alb eine legic-Iatiüe

^örberung ber einzelnen Probleme erfiditlid) ift. li--5 i[t aber ju be=

beuten, ha^ irir in ben einzelnen jijfteniatiidi gleidigeftellten ^Begriffen

ber einzelnen Sr)[teme einen 33egriff in üerfdiiebenen ©tabien

feiner logifdien Gntraidlung §u erbliden i)abtn. 2iefe einjeluen ^^egriffe

ftellen alfo tierfdiiebene 53erfud)e bar, ein ein:^eitlidie§ ^^roblem 'oolU

fommen ju Ibfen, 5.5erfudie, bie nottuenbig untauglidi finb. 'iJtber biefe

i8erfud)e geben un-^ bie 53Uiglid)!eit an bie öanb, in unferer örfenntnic-

tätigfeit über alle bi? jeM Dorliegenben ^l^erfudie :^inauÄ5ugeI)en unb

unfererfeit? bie Örtenntni^ unb Söfung bes ^robleubS felbft in 9(ngriff

ju net)men. Tiefe (är!enntni§tätigfeit fann audi barin .gipfeln, bo^ ein

fdion üorliegenber 5.^erfudi al5 ber mertüollfte, aU ber r i di t i g e

erfdieint. Ta-^ ift gleidigültig, ob alt ober neu, unb audi t)ier, fö i e

,

:pfi)d)oIogifdi betraditet, bie neue SBegriffÄformuIierung gefunben würbe.

'j}(ber ttieId)eÄ ift ber S.'>iaf3ftab, um beurteilen ju tonnen, lueldier ^erfudi

biefenige Söfung bietet, ber objeftiöer SSert guerfannt toerben foll?

III.

Man nmr üielleidit üor 5.^eröffentlidiung bes großen SSerB einer

Tarftellung be-3 beutfdien unb auelönbifdien Strafredito auf redit?^

üergleidienber ©runblage, bem bie 9iedit'5oergleidiung bodi nur ein

??cittel fein fodte, um eine 9^eform bes ©trafgefelUnidiÄ einpleiten,

b. l). um reditÄpolitifdi mertoolle Sä^e gu finben, jur 'Otnnalime geneigt,

ba^ bei aller 'i^erfdiiebenljeit in ben übrigen g-ragen bodi barin eine

burdigängige Übereinftimmung fidi ermeifen merbe, nadi meldien

©efid)t5punften bie legi^latiüen 5?orfdiläge aufjuftellen feien. Statt

beffen betelirt un^^ ein '-l^ergleidi, baß ganj im Gegenteil bie ?ltetl^oben

ber einzelnen <ilriminaliften in feinem anberen fünfte fomeit mie f)ier

auSeinanbergeben. Stärfer nodi fommt biefe Tiöergenä ber ä")?einungen

in ben erfd)öpfenben S^fammenfaffungen bon iSantoromic§^)
äur ßrfdieinung, ber bie ^änbe bes befonberen SeiB jene» SBerfe^

ft)ftematifdi fritifd) gemürbigt f)at. Tie erfte ber beiben ^-ragen, bie

b. 2 i § 5 1 ^) einft, al-^ ba? äj^erf gu erfdieinen begann, aufgemorfen t)at,

^) „S'er ©egenftanb ber Died^töoergleicfiung" a)Jocf)rÄrinr]>fi)d). IV; 56'3

*) 9}J2d)rÄriin^M'ii(f). IV; 65.

*) 3eitfclirift27; 96, unb 26; 553.
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t)ie ^xaa,e nämlidi: „^^lad) weldiem eiu{)eit(id)en ©efiditspunfte i)a&eu

•urtfere l^titarbeiter i()re legiÄlatioen isorfd)Iäge aufgeftellt?" beanttuortet

51 a n t r «3 i c § djo fur§cri)anb mit: „Tiüd) feinem !"

^ei aller ^^er|d}iebenf)eit ber 9lJaBftäbe jebod), meint er, laffe fid)

in ben einzelnen Unteriudnnujen troftbem ein ©emeinfame^^ nid)t üer=

fennen. ^enn wenn andi fdieinbar an einem anberen beliebigen 3JiaB=

ftabe gemertet mürbe, legten (fnbe^o fei [tet^3 ha^i 9^ e d) t g g e f ü i) I

ma^gebenb, fei bae; 9ied)t^3gefü^I 9iid.}tfd)nur für bie 9(bänberung§bor^

fd)Iäge. 2)od) tabeln§mert finbet er nur hen allju üerfdjmenberifdien

©ebraudi biefe§ ?}caf3ftabv, mäl)renb feine 9(nmenbung an unb für fid)

§u reditfertigen unb bei ben Iet3ten unableitbaren 9Jcaj:imen notmenbig fei.

(Sr fonftatiert alfo nidit nur, baf3 ba-J 9ied)t6gefül)( tatfädilidi angemanbt
morben ift, fonbern reditfertigt aud) t:^eoretifd] biefen 3]taf3ftab'^). 3nier=

tiingö roarnt er üor allju gro|5em ©ubjeftioi^mu^, ber fid) ou§ unbered)=

tigter einfeitiger ^^(nmenbung eineö foId)en SJca^ftabeS ergibt, unb Der«

langt in biefem '^i^unfte einen 9ieIatiöiömuÄ, ber U'iffenfdiaftlidien 'il^ert

in fid) trage.

©egen eine fo(d)e "Jöertung be^ 9^ed)t§gefüf)I§ t)at frül)er d. S i g 5 t ")

einmol fd)roffe Söorte gefunben: „2öenn eä maf)r märe, ba^ e§ bei

legi^Iatiüen 5_^orfdi(ägen mirflidi nur um eine „@efü^I'5fad)e" fid) f)anbelt,

l)ann I)ätte bie 9ied)t^ömiffenfd)aft al§ 5-üt)rerin be^3 (MefefegeberS ab'

^ebanft." ©eine il^orte rid)teten fid) bamate äunäd)ft nur gegen 9? a b =

b r u d) ^) unb im 5lnfd)Iuf5 baran gegen Ä I) I r a u
f
d) ^) unb 33 e *

I i n g ^"). 5(ber fd)Uef3lid) mu^ man in bem ©inne be§ eben gitterten

?(u§ruf^3 b. ß i 5 5 1 § nad) 51 a n t r m i c 3 in faft ber gefamten

„^^ergleic^enben S^arfteüung" eine einzige gro^e 5(bbanfungeiurfunbe

ber $Red)tvmiffenfd)aft erbliden.

Wan follte meinen, eine berartige i^erfd)ieben{)eit in ber Söertung

t)e§ 3Ser§ältniffe§ üon 9^ed)töpoIitif unb 9ied)t§gefüI)I muffe ju benfen

(jeben. §at, fo mufj man fid) bod) angefid)ty biefer miberfprud)§t3onen

^iufserungen fragen, ber, mie mir fal)en, fo ^äufig tatfäd)(id) angemenbete

9)la^ftab be-:^ M e d) t » g e f
ü f) I 5 bei genauerer 33etrad)tung m i

f f e u =

fd)aft(id)en $öert für bie SR e d) 1 1^ p I i t i ! ober nid)t; fann

übert)aupt in irgenbeiner 3Beife ha§> SRed)t5'gefü^I für bie 9ied)t§^JoIitif

üermertet merben? ^]t alfo Santoromic§ 3?ed)t gu geben, ber

im 9^ed)t;igefüt)I bie ultima ratio aller 9ied)t6politi! erblidt, ober muffen

mir ö. 2 i § 5 1 folgen unb mit i^m annel)men, baf3, mer mit bem 5Hed)t;i=

gefüf)( arbeitet, ^^(nfprud) auf miffenfd)aftlid)en äöert für bie (irgebniffe

feiner Unterfudjungen nid)t erl)eben fann?

*) cf. .UantoroiDtcj „^nv 2ef)re uoiu ricf)tigen 3iecf)t". 2(rd)iu für Dterfitäs

oinb 2ßirtfd)aft5pl)iIofopf)ie 2; 42. g

') 3eitfcl)rift 27; 96.

8) 3JJ3d)r,Urit)r;M'"cf). II; 423 — ben 3Bert be§ fuBjeftioen 3ted)t§gefüf)rö

f)at Dtabbrud) fd)oii früher [(.öanblumjäbegriff 1904; IG) auf "illnreguiu] üon
.^antorotnicj [)ert)orge[)otien.

») i!lert3leid)enbe'Tarfte[rung III; 132
10) ^eitidirift 2G; 695 — cf. v. Siäjt 1. c 92.
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S)er SSiberfprudi fintict jid) nid}t etmo nur f)ier. Man fertigt — um
nur biefesi eine ^eii^iel ^eranjusiel^en — bie Gntfd^eibung, bie ber Saie

in einem 9?ed)t§[treite fallt, ino^I bnmit ab, bafs man fagt, er laffe fid)

bünblingy bon feinem ÜieditegefiUjIe leiten. Unb man djarafterifiert

gerabegu gefü^Bmä^ige^j Gntfdieiben al-j; laienhaft, alfo untuiffen='

fd)aftlid}. ©anj im ©egenfafie Ijierju will man gerabe bie beften Urteile

ber @erid)te, gerabe bie mertoollften 5(ußerungen ber Sfjeoretüer ta^'

burd) al§ lieröorragenb fie^eidinen, baß man fagt, ber 9iiditer ober ber

3Biffenfd)aftler ijahe fidi in feiner (5ntfd)eibung Don einem ausgeprägten

ftarfen 9ied)t§gefü^Ie leiten laffen. ©o madit man audi :^ier 'i>a5 9ied)t^-

gefütjt einmal ^u bem mertlofeften, einmal 5U bem mertüoUften 93ta^ftab

red)t§tt)iffenfd)aftlid)er Sätigfeit.

lY.

^ie ^ßermutung liegt nid)t fern, 'ba^ bie fid) entgegengefefeten

Söertungen bes „$Red)tiigefüI)l5" oerurfad)t finb burd) Unflarl)eiten,

bie biefer terminus mit fid) bringt. G§ gilt alfo fd)ärfer äu§ufef)en,

may ber ^^s^fjalt ber 3(u§fage ift, ba§ „9?ed)t§gefüt)I" fei SSertma^ab

be§ ©einfoHenben, ober hü§ „9^ed)t§gefüf)r' bürfe nid)t SSertma^ftab

fein.

(Sine 58ebeutung beä Sportes 9^edit§gefüt)B mürbe fdion auf^

gegeigt. Söir f|3red)en üom Ü^edit^gefü!^!, menn n)ir bie intuitibe (Sr=

fenntniS auf bem ©ebiete ber 9ied)tÄnnffenfd)aft meinen. S^ßir faf)en:

aU normgebenber S^ca^ftab fann 'öaS 9iedit':;gefüt)I, wenn eS in biefem

©inne gewonnen wirb, nid)t oerwenbet werben.

SBaa fann fonft unter „9^ed)t5gefüI)I" oerftanben werben? Sßenn

wir un§ bie fonftigen nät)eren 33e5eidmungen ber ©efü^Ie öor klugen

t)alten, an finnlid)e, an religiöfe G5cfü£)Ie etwa beuten, finb wir Wof)I

of)ne weiteres ju ber 3Innat)me bered)tigt, bafj wir mit „9\ed)tegefüt)Ien"

foId)e @efüf)Ie be§eid)nen wollen", bie fidi auf ^inge beS 9ied)t§ be*

giel^en. 9^un ift ©efü^I aber in ber gewö^nlidien ©|)rad)e me^rbeutig,

fo ba^ eine iaiärung beffen, \va§> „9ied)tvgefü^I" befagt, öon einer bor«

gängigen 2:rennung jener 58ebeutungen abl)ängig ift.

(Einmal f)at ©efü^I ben ©inn oon untlaren ^sorgängen unfereg

©eelenleben§. SSir beurteilen etwa» „gefü^lÄmäf3ig" ober l^onbeln.

„gefüt)l5mä^ig", wenn wir im Untlaren finb über bie ®rünbe unferer

Urteile ober §anblungen. 3Sir fpred)en bann and) wo^I baoon, ha^

jene ^sorftellungen, bie unfer Urteil ober unfere §finblung I)eroorriefen,

un§ „nidit §u 58ewußtfcin gefommen" feien. älJit all biefen ?(u§brüden

wollen wir unfer „@efül)l" al§ etwas bon anberen i^orftellungen unb

^enfaften grabuell 3Serfd)iebeneS, für bie wiffenfd)aftlid)e (Srfenntniä

SDlinberwertigeS d)ara!terifieren.

3um anberen berftel^en wir unter „@efül)r' baS, wa5 bie 3Kiffen=

fcf)aft, in beren ©ebiet bie 2ef)re bom ©efü^l gel)ört, bie ^^fl)d)ologie,

mit biefem terminus begeidjuet, nämlid) qualitatib irgenbwie nät)er

beftimmte Quftänbe ber Suft ober Unluft, bie ein ©egenftanbSbewu^tfein
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begleiten imö [tete nuf irgeubweldie ©egenftänbe belogen fein !önnen,

nid)t felbft aber ein ilMjfen üon ©egenftänben uns berfdiaffen, aud)

nidjt, im Unterfdiieb ^u oben, irgenb eine geringer ju bemertenbe 5(rt

öon Söiffen.

^ebenfalls ift flar erjidittidi, ba^ eine 53egriinbung legi^ilatioer

iöorjd)Iäge burdi bunüe S.^orgänge unferec> Seelenlebens, burd) der*

fd)niommene 5?or[teUungen, burd) unflare ^enfafte, ein aller iniffen*

|d)aftlid)en 5(rt bare§ Unternct)men märe, öbenfo fidier jebod) rüt)rt

— 5um 2ei( roenigften§ — bie 9}iif3aditung be§ $Red)tÄgefül)(j aU 2öert=

maf3[tab ba^er, baf? man bicfe '^Pebeutung l)inter bem Sporte üermutet,

meil gerabe fonft \et}i t)äufig „Öcfüf)!" in berartigen ßufammen^ängen
im ©egenfaö gU miffenfdiaftlidier 5^egrünbung genommen mirb. SSenn

mir unfer „9ied)t^5gefid)r' ^um S.''h"if3[tabe be§ juriftifdi äöertoollen madien,

fönnen mir üernünftigermeife nimmermehr baran benfen, 'iia}^ gerabe

unfere unbegrünbeten nnb burd) feinerlei mi)|enidiaft(id)e Überlegungen

beeinflußten 5?orfteIlungen oon bem, mao 5Red)t unb Unred)t fei, über

ha§, mag juriftifd) mertüolt ober mertloö fei, entfd)eiben folle. 3"öir fönnen,

menn mir auf ber (Sud)e nadi bem «Sinne bes SöorteS „9ied)ti>gefüf)r'

gunödift üon bem allgemeinen Sinne be§ SBorteS „öefü^I" auSgel^en,

unter 9^cd)t§gefü'^I nur ein ©efü^l im miffenfd)aftlidien ©inne be§

Sorten t)erftet)en, alfo einen 3ufti^>^'^ "^^i-* Suft ober Unhift, ber hen

logifdien 9(ft be§ gegenftänblid)en Grfaffeuy üon Singen be§ 9?ed)t§

begleitet unb barauf belogen ift.

S3iUigung ober ^-iciBbiltigung einer 9?ed)t§norm ift t)iernad) ein

?(u§brud für 'i)a?^ i8erf)ättnig be§ Okgenftanbe?^ biefe^S pfi)d)ifd)en ß-rleb*

niffey, alfo ber 9ied)t§norm, ju bem ©ubjefte bec^ (Srlebniffe-?. äßirb

eine gleid)e 9?orm üon $8erfd)iebenen gebilligt unb üermorfen, ober bie§

ober jenes aud) in üerfdneben l)of)em ©rabe, fo befagt ba§, menn nid)t

etma bie 5(uffaffung üerfdneben erfolgt, fetiter^aft alfo eine ©egenftanbS*

t)erfd)iebung üorliegt, baf? ber eine fs-aftor ber $^e5iel)ung, baS 3d), üer=

fd)ieben üon ben in 53etrad)t tommenben anberen ^^il^'i ift- 3]can fann

baüon au§gef)en, baf3 e§ bie bei ben üerfdnebenen ^nbiüibuen üerfd)iebene

öefamtl)eit ber Überzeugungen unb 5(nfd)auungen ift, fomie it)re gefamte

^Veranlagung unb if)re ^-öf)ig!eit, auf ©egenftänbe be§ 9^ed)tg §u

reagieren unb fie in if)rer üollen 'iPebeutimg apper^eptiü ^u erfaffen,

au§ benen bie einzelnen in einem '-li'crt- ober Unmertgefü^l fid) offen=

barenbe 9?eaftion refultiert.

9(ud) biefe gäl)ig!eit in unc^, 9^ed)t§gefül)le ^u ^eben, be§eid)nen

mir mit bem Söorte „$Red)t?^gefüf)r' ^^). ^n biefem ©inne mirb ba§

Sort etma bann gebraudit, menn mir üon bem metjr ober minber auiT^*

geprägten 9ied}tggefüt)l eines Su'^Mt^J^ f|.ircd)en, ober fagen, bafs ha^

9ied)tSgefü^l htn Quriften §um ^"i^iftß" mad)e.

^^) 3^iefer Sinn be§ 2Öorte§ „9iecf}töflefiU)r' liegt 5. So. bem 'ütuffatJ von

Äul^Ienbect ;^u (Mrunbe: „gur ^^M'ncI)oIogie bcö JieditStjefiUiIä". ^(rd)!!? für 3f(ed)tö=

unb ^Birtfri)aftöpf)ilofop[)ic 1; 10.
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V.

eingenommen, e§ gelte ber Saft, baß biv3 9?ed}tsgefüf)l ^Äißftab

ber 3ied)tvpoIiti! fei, fo befagt er in biefer allgemeinen ^-affung gu^

näcfift nur, t)ü\^ über legi^ölatiüe 5>orfciiIäge gu entfcl)ciben nid)t ^adje be§

^l^erftanbes, fonbern be;; @efüf}b5 fei, alfo ber gä^igfeit be§ ^dß, 3^=
ftänbe ber Suft ober Unluft ju erleben. (£§ ift aber feine äiUigUd)!eit ein*

äufeljen, über ba§ ®efüi)I be§ (gingelnen f)inau§5u!ommen, fo ha^ alfo

berSa^ ben(Sinn nur 'i)aben fann: „Sein @efüf)l entfdieibe". ©teilen

wir un§ febod) auf ben ©tanbpunft berer, bie ba^ 9^ed)t^?gefü^I ent=

fd)eiben laffen, fo werben wir fidier nidit iebirebc;; 5Keditsigefüf)I, meil

e» ein 9ied)t?^gefüt)I ift, gleid) bewerten bürfen, in bem Sinne, iia^

jeber ba§ 9ied)t ^abe, bas 9^editÄgefüI)l eines jeben anberen ^ui^ift^^

für feine Unterfudiungen, bei benen er öon feinem 9?edit§gefüf)I fid)

leiten läßt, gu oernadiläffigen ober gar ooüftänbig unbeadjtet gu laffen

unb blinbUng^i nur feinem eigenen $Hedit^3gefü^Ie 5U folgen. Gin foldier

©tanbpunft be« ©olipfiemus wiberlegt fidi felbft; benn in jeber äikrtung

liegt notmenbig bie Senbeng, allgemeine 5Sertung gu werben. Unb
wenn un§ in ber gleidien redit^ipolitifdien ^^rage met)rere 2öfungen,

alle burd) Berufung auf ha§> ^KedUc^gefül)! geredufertigt, oorliegen,

wirb nidit eine üerfdiiebene QSertung biefer oerfdiiebenen S'bfungen

eine üerfdiiebene 33e Wertung ber 9iedUc^gefüt)le barfteUen?

Sie fubjeftioe Gntfdieibung burdi bas $ReditÄgefü^I ift alfo nidit

enbgültig, fein leMeS ^hin§ip. 3Benn wir aber bann weiterfragen,

weld)e§ benn ber 93lo^ftab jur S3ewertung be§ 9^editegefüf)l5 fei, fel)en

wir, baf3 t)a?^ bei biefer ^etraditungsweife Wieberum nur etwaS (Sub=

feftiöeg fein fann, bac^ 9ied)tÄgefüf)l be^ijenigen nämlidi, ber bie ^nU
fdieibung über ben $i>ert jener Üiedit^gefü^Ie treffen will. %üx ha^

eigene 9ieditggefü^l aber au» feinem anberen ©runbe, als weil e§

"Qa^ eigene ift, ein 3.^orredit ju üerlangen, gef)t nidjt an. Unb wenn \eht

öntfdieibung burd) eine anbere umgeftofsen werben fann, ja fogar üom
(Stanb|.iunfte ber neuen (Siüfdieibung auij notwenbig umgcftoBen wirb,

ift ein enbgültigec^ 9iefultat unmöglidi. 51ndi ber oon Ä a n t r w i c 5

em|3fol)lene SielatioiÄmuÄ bringt feinen g-ortfdiritt. Senn maf^gebenb

für bie 5(bwägung fann bodi wieberum nur ha§> 9?edit'?gefüf)I fein, fo

ha'^ fid) f)ier ha§' gleid)e ©piel wieberl)oIt. Unb ber anbere 5lu5Weg,

ben er felbft borfdilögt, um ber fonft unüermeiblidien „9(tomifierung

ber SSiffenfdiaft" ju entgef)en, al^^ fulturbebeutfam bürften nur bie=

jenigen (Sntfd)eibe beadUet werben, „bie bem öercditigfeitÄgefül)!

einer mäditigen fo^ialen ©ruplie entfpredien" ^-), ift ungangbar, wenn
e§ g. 33. gilt, gu red)tg|3olitifd)en 58orfdilägen wiffenfdiaftlid) Stellung

äu nel^men. Sas fann man bodi nid}t wollen, ba^ bie ?(nfidit ber S>iel)rl)eit

ben logifdien ©runb abgebe.

S[Öenn man am 9iedit§gefüf)l feftfjalten will, fo löfet fid) feine ©eltung

nid)t an ber (iin'^eit, b. 1). am inbioibuell beftimmten iiWenfdien, ober

an ber SOiel^rlieit, b. tj. an einer fojialen ©ruppe, fonbern nur an ber

^) Äantoroniic^ „^ut id)re üom riditiflcn dicd}t" 59.



9?ed^t§poUti! unb 9tecf)t§gefiU}I. 945

'i?lll^eit ovientieren, t>. t). um befannte '"^lueiüt)ruiu3eu Mant-5 analoQ

anäumeuöen, an ber ä^föglici)!eit, allgemeineg 9ieci)t5gefüf)l p tuerben.

Xiefer i'icaBftab märe notiuenbig formal diaraftertiiert. (fr mürbe befagen,

ha^ ba§ einzelne iubjeftiüe 9^editÄgefüf)I burd) ba^ ©efe^ jemer gorm
obieftioeu "liiert erf)äit, b. l}. burdi bie ^Pejicfiung be-i materieU irgeub»

mie tiüljer beftimmten 03eiüi]Io 511 bem ^^^robleme ber ©efü^Ie über{)aupt.

Cbjeftiü gültige 'Billigung bebeutet ja uidit^' metter, al>3 bay eine löiüi«

gung uorliegt, bie allen 33illigungen gegenüber Stidi f)ält, eine ^-ßilli*

gung alfo oon allgemeiner unb nottuenbiger ©eltung. ?(n)prud) auf

'?(ngemeiul)eit unb '^Utgemeingültigfeit fönnen mir aber für ein ©efe^

ber 'Bertuugen nidit erf}eben, fotange e^ etma-^ (i-nipiriidiee enthält,

alfo materiell bejtimiut ift. Xarum fann logii'di nur ein Fvormgefel ge=

nügen.

S)amit mirb nur eine gorberung au^gejprodien, bie fidi erf)ebt,

fobalb man (£-rn[t bamit madicn mill, ba§ JKeditÄgefütjl in bem l^ier

getlärten Sinne al-^ ili^ertmaf3[tab anjujprcdien. "iJlber mer mill be*

l)aupten, baf^ bamit ein gortidnitt §u üerjeidinen märe?

Unb meiter. Xer 'i|3ii)d}ologe fönnte ben 51njprudi erl)eben, er

fei ber berufene, über SSert ober Unmert Iegi§latorifd)er 33etra(i)tungen

gu entfdieiben; benn menn mirtlidi über @eje^e§öoridiläge gu ridjten,

<Bad)e beÄ ©efütjl-^ fei, müije bodi berjenige ber berufenfte üiiditer [ein,

ber bie '^etraditimg ber G)efül)le, bie Selb[tbeobadituug, jidi jum 3?erufe

gemad)t l)at. ^i lie^e fid) bagegen ermibern, ba[5 alle Öabe ber 33e=^

oboditung nidit» nü|t, menn für biefe nidit genügenbe:5 ?JcateriaI t)or=

liegt, b. |. menn nidit in bem ^eobaditer bie tReditegefü^Ie fid) mög=

lid)ft reidil)altig einftellen unb fd)arf bifferen^ieren; benn über bie

^ä^igfeit ber 3elbftbeobaditung :^inauÄ gel)t bie g-älyigleit, auf reditlid)

releoante 2inge gefül)l'3mäf3ig ju reagieren; unb biefe J-äbigfeit gcrabe

d)arafteriiiert ben ^iii^M^ß^^- ^tber babei müBte eS' bodi bleiben, "iia^

bie ^fi)d)ologie bie 9ied)t5miffenfd)aft aue i^rer <Selbftänbig!eit oer^

brängt. Unb es liegt oon oorn^erein ein £bium auf einer Jöiffenfdjaft,

bie 'Dcormen geben mill, unb fidi babei auf eine ^i>iffeufdiaft ftü^t, bie

beffriptioer '^catur ift.

ä'iJenn mir 2öfungc-Derfud)e eine-3 '^roblem^^ auf ©runb unfere§

Okfül]les> merten, fo ift ba§ aber, menbet man üielleid)t ein, gar md)t

oerfdueben baüon, mie mir fonft merten. S)arauf ift gunädift §u er*

mibern: barau-J, baf5 mir fo ober fo merten, folgern mir fonft niemals,

ha}^ tuir bementfpredienb audi merten
f

1 1 e n , mie mir in bem ein*

geluen J-alle tatfädilidi merten. 9?iemalc^ fpredicn mir einer foldicn

•ilSertung eo ipso öültigteit ju ober erl)eben gerabc^u biefe ©eltungö*

lofigfeit jum mertoollen d)arafteriftifd)en ÜiJcerfmal. 93cit einer foId)en

fubjeftioen SBertung mirb nur erreidit unb fann nur erreidit merben,

'ba^ ber juerfannte äi>ert fubjettio bebingt ift, nidit aber eima ber iß?ert

beio betradjteten Ükgenftanbeir ift. Unb oon einem foldien äi>ert be§

(iJegenftanbe'?' fpredien loir bod) gerabe im Ojegenfats ju ber einzelnen

32ßertung unb fagen oon il)m, er fei unabl)ängig oon ber einzelnen ober

ber ©umme aller möglidien 'Ji?ertungen; bie eingelne ii>ertung fei nur
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ber [tet3 untauglicfie 5ßerfud}, ben Üöert §u erfafjen. 2^em fte^t m(i)t

entgegen, baß rair im einzelnen g-alle öermeinen, mit unferer Söertung

ben objeftiüen Sert gefunben gu ^oben; begrifflid), unb ba§ allein

i[t me[entü(i), finb beibe getrennt. SBir n^erten etma eine menfdilidje

^anblung aU fittlid) lobenstrert ober tabetnsmert, ober ein ©emälbe
aU äft^etifdi tpertüoll ober niertIo§. Söol^I fönnen luir bann glauben,

in unj'eren !iöerturteilen objeftiü gültige 2i\it)r^eiten gefunben gu !^aben,

bat^ berüljrt bie Iogi)"d)e Trennung tton Sl^ertung unb Söert jebod) in

feiner SBeife. 9?iemalä beftimmen mir ben SBert aU unfere äöertung.

5?ieneid)t mirb bag aud) auf bem öebiete ber 9^ed)t§|)oIitif nid)t

berfannt, unb bie 9^ebe baüon, bat5 ba§ üiedit^gefüt)! be5 Sinjelnen

Seiter §ur 3(uffinbung ber legi^latorifd) mertoollen @ä|ie fei, ober baöon,

ha'^ bie fo ober fo formulierten ^^orfd)läge ber miffenfd)aftlid)en ®ig:=

fuffion barum notmenbig entgogen feien, foll nur befagen, ba^ ein ob=

jeftiber S.'iJafjftab, menn aud) ibeell benfbar unb bielleidit aud) benf»

notmenbig, fo bod) tatfädiüdi unauffinbbar fei, unb bafe kbiglid) be§^alb

man mit bem fubjettioen unb tatfädjlid) ftet§ §ur 2(nmenbung gelangen*

ben äRaßftab fidi begnügen muffe.

9?un, bie miffenfdiaftlidie (Stt)if ober Sift^eti! glaubt aud) !eine§=

tüeg§, eines einzelnen 9lknfdien fubjeftiüen S3Ud fo fdiärfen §u

lönnen, baf3 feine 5tu5fprüdie fd)Iief5lidi objeftioen (If)arafter erlangten.

'3)arum oeräweifeln fie beibe aber bod) nid)t an i:^rem miffenfd)aft=

ii<i)en Sßerte, fie fud)en auf jenem ©ebiete übert)aupt i^re 3{ufgaben

unb 3i£^ß nidjt. ©ie fd)Iie^en nid)t barau§, ha^ fein ^.''Jenfd) 2räger

be§ objeftioen 9l?a|3ftabe§ fein fann, ein f u b j e f t i b e r dl^arafter

alfo muffe ba§ 9lierfmal ber Sä^e ber Gtf)if ober ^(ftfjetif fein.

9(uf jeben ^all ift e§ bann aber eine Sßerbunflung be§ Problems,

wenn man bie Sude in unferer ßrfenntniS, meld)e§ nämlid) ber 9Jia^^

[tob ber 9led)tspoIitif fei, burd) ben ©o^, ba§ 9ied)tSgefüt)I fei biefer

5J?a^ftab, auffüllt, in bem ©tauben, fid) mit bem goftum ber 9(nmen=

bung bey 9ied)t5gefüt)l6 in ber red)tÄpoIitifd)en Sätigfeit begnügen

äu muffen.

Unb nnvo ift benn überl^aupt ©egenftanb be§ @efüf)lÄ, bie logifdie

f^ormuUerung be^ @ebanfen§, bie abftrafte 9?orm ober ein fonfreter

©egenftanb, bieneid)t al5 ©timbol ber 9brm'? GS ift bod) etmaS bon
©runb aus 3<lerfd)iebeneS, menn id) einen fonfreten (S-ingelfaU beS 9ied)t6=

lebeng mit all feinen inbibibuellen (Sigenf)eiten auf mein ff{ed)tSgefü^I

mirfen laffe ober menn id) eine bie 5.^iel^eit ber möglid)en Ginäelfälle

umfaffenbe allgemeine 9tegel betrad)te.

^emerten fann id) natürlid) alleS nur möglid)e; 5. $8. aud) bie

(irgebniffe einer n)iffenfd)aftlid)en Unterfud)ung. 91ber auf ©efü^Ie

ftü^t fid) mein Urteil babei nur, menn id) etma bie 31rt ber $ßemetS*

fü^rung öft^etifd) mürbige, ober menn id) bie 9?efultate barauf^in be*

trad)te, mie fie mir besagen, menn idi fie alfo gerabe baraufl)in n i d) t

betrad)te, morin ber Üßert miffenfdiaftlidier Unterfud)ungen befielet,

auf i^ren Si^al)r^eitSgel)alt nämlid). Man barf nid)t bergeffen, ba^
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ber ^edjt^p oliükx, \o\cxn er 'Jßiiieujdiaft treiben wiU, nid)t barüber

gu ent|dieiben tjat, tüie i^m biefer ober jener legiglatiöe ©ebanfe bon
feinem politifdien, religiöfen u]tü. ©tnnbpunft avi^$ pa^t, ober barüber

in meldjer (^-ormulierung biefer ober jener ©ebanfe mit giüdjidit anf

bie tatfädilid)en 9.''?ad)toerI)äItniffe am n)a:^rfd)einUdiften bie M^pp^
ber föefet;gebungc^faftoren oermeibet. Sa? mag ben ^olitifer fümmern;
ber ^uxiit t)at e^ nur mit ber grage beS ©einfollenben §u tun. Unb
bie 9?ed)t'3miffenfd)aft, ober mag man t)ier audi immerhin an 9^ed)t§*

^t)üofopt)ie ober ßt^if benten, biefe gemifs finb ©egenftänbe unferer

n^iffenfdiaftlidien Grfenntnii;. Tie GrfenntniÄ aber ift eine (Badje be§

'2)enfenc-, niemals be^ ^ü^(en§.

VI.

©0 fielen mir alfo oor ber fyrage, mag biejenigen unter 9^ed)t§=

gefüt)! lierftet)en, bie in it)m ben älJafiftab ber 9^ed)t5;ioIiti! erbliden.

Unflare ^i^orgänge unfere^ ©eelenleben? fönnen nidit gemeint fein;

Intuition !ann un§ §mar 9^id)tige§ finben laffen, gibt un§ aber nidit

bie 3,"RcgIidi!eit ber n.nffenfdiaftlid)en 93egrünbung; auf Ojegenftänbe

ber reditc^iolitifdien ^-orfdnmg belogene 3u[l^i'ii^'^e "^er i^uft ober Unluft

üermögen ung ein SSiffen üon i{)rem $l^at)rt)eitÄget)aIte nidit gu geben.

Samit bleibt nur bie SJlöglidifeit, ba^ fid) I)inter bem SBorte „9ied)te^

gefügt" nod) eine anbere ^ebeiüung berftedt t)ält unb bafs ba§ „9ied)t^5=

gefügt" in b i e
f e m ©inne fidi alö 9}laf5ftab ber $ReditÄpoIitif ermeifen

läßt ober — ba^ eben ba^ 9^editÄgefü^I nidit aU 9Jiaf5ftab ber Öiedite^

politif angegangen werben barf; bann tjat 'Oav bielbeutige unb bunt

fdiiUernbe 3.1'ort aufget)ört, ein asvlum ignorantiae ju fein, unb bie

Diotmenbigfeit, ben ä^la^ftab beö objeftib gültigen 9^e(f)t§ gu fud)en,

mirb brennenber.

tiefer i^erfudi, Söiberfprüdie unb Unnar"^eiten im ©ebraudie

be§ Sportes 9iedit§gefü^I aufjumeifen, beranlaßt bielleidit, ba^ bie

fragen, bie f)ier auftaudien, bon einem ber am nädiften Si^eteiligten

beantwortet werben. 'l:enn e§ ift nodi lange tjin, bi§ bie Grgebniffe

ber ©tammler^^reicmufgabe ^^) ber .^dantgefellfdiaft: „ba§ Siedjti^gefül)!"

borliegen werben.

^) cf. Äantftubien 14, 331.
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62.

^o§ ?JerpItni§ ber milbcrnbcn Utnftänbe ju beit defonbcrS

leidjten ttnb bcfonbcr§ jtl)h)ercn gällcn.

35on ©taatSatiiualt Dr. %. ^eifenierger in 3)Jagbeburg.

3n ber Stritt! über hen Hbfc^nitt „©trofbemeffung" be§ S8or-

enttrurfg i[t bie ^roge be§ ^i'^c^rianbergrcifenS ber §§ 82 unb 83 bjlü.

82 unb 84 meinet äBijfen^ \a\t unerörtert geblieben, (Srft bie ein=

gefjenbe Unterfu^ung eineS eingelnen 2)elift§ in allen feinen $8e-

äiefjungen giim allgemeinen Seil t)at auf biefe ^rage gefüf)rt. S§ ift

ba§ gro^e 58erbienft öon .^") ö ^ f n e r ^), aU erfter unb — foöiel id)

fef)e — auc^ bi§f)er al§ einziger bog Sßerpltni^ ber milbemben Um==

ftänbe (§ 82 S8(S.) äu ben 5efonber^ leisten (§ 83 m.) unb ben be^

fonbcrg fd)ltieren (§ 84 SSß.) göHen berüc!fid)tigt gu f}aben. ^m 2tn*

fdjlu^ on § ö :p f n e r 2), aber nid)t überall in Übereinftimmung mit

if)m ^), feien einige S3emer!ungcn über ha§> begeid)nete $8erf)ältni§

gemocht, nic^t um ha§: %{)cma gu erfd)ö^fen, fonbem nur ju bem

^wecfe, meitere an ber 9^eform intercffierte Streife auf bie ^ebeutung

ber ^rage fjingutpeifen.

I. ®er SBortlaut ber §§ 82, 83 «(S. gibt über ifjr gegenfeitige§

^erpltni^ feine Stuffläxiing. ®ie 58egrünbung befd)rän!t fid) auf

ben 2(u§fpx-ud)*): „93ei biefen" — nämlid) ben „befonber^ leidsten

fällen" — „liegen ftet§ „milbcmbe Umftnnbc" bor, aber auf3er biefen

noc^ etmag tüeitereg." ®iefc ^etjauptung ift aber burd)au§ nid)t fo

felbftüerftänblid) gutreffenb, tnie bie 93egrünbung offenbar meint.

S)er 2tu§f|jrud) mu^ im Gegenteil, gemeffen an ber allein ma^gebenben

gaffung ber §§ 82, 83, al§> unrid)tig begeidjnet n^erben. S§ gibt fefjr

^) ^^rof. Dr. 2B. Döpfner, ©iebftal)! unb llnterfd^Iagung im $8orentiüurf

ju einem beutfri)en (Stvafgefepud). 3"9ff'd) f'" 33eitrag 5U ben Scftimmungen

über befonbcrö Ieid)te unb befonberS frf)uierc Jälle. 33erlin 1910 bei S^af^Ien.

•*) a.a.D. S. 29ff.

^) ^son einer Huöcinanberfe^ung mit £iöpfner ift, alä au jjerf^alb beä be=

grenjtcn ^'"frfS bicfer 2(rbeit liegenb, abgefel^en.

*) I, 310 2(nm. 2.
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lPof)( unb nidit jclten %äik, bte gtüor nad) ber S3ei3rtffybei"timimmg

bec^ § 83 II „beionbcr^ (cid)t" jinb, bei bencn aber jonft — auf^er beit

(35rünbcn, bie hzn befonber^^ (eid)ten gall Qu§mad)en — feine Ö^rünbe

öorliegen, bie für 'i'icilberunö ber ©träfe fpredien. G^3 t3ibt ferner

%äik, bei benen, nicnn man bie ben befonber§ Ieid)ten %ali au»=

Tnad)enben ©rünbe in 55er{)ältnig fe|t §u aüen anberen für eine f)öf)ere

ober geringere Strafe fprcdicnben llmftönbcn, bie für ?JäIberung ber

Strafe fpredjenbcn ©rünbe an jidi nid)t übertüiegen. (S^ ergibt fid)

alfo, ha\^ „milbcrnbe Umftänbe" nid)t nor.juliegen braud)en, tro|bem

ein „befonbers [eid)ter" %aü üorliegt. ®a^ biefes Ergebnis — fd)on

allein im ^"^creffe einer gefunben ©efe^e§ted)ni! — lein fef}r cr^

freutidie^- ift, (eud)tet oI)nc nieiteres ein. 3?ermeiben läBt e§ fid) nur,

tt^enn bie 55oran5fe|ungen be^ „befonberS Ieid)ten" %a{{§ fd)ted)tt)in

a[§> milbernbe Umftänbe ©eltung erf)a(ten. @efd}ief)t ha?-, ]o ift für

bie bcjonberc^ ieid)ten %ü[{c fein 9\aum mcf)r — fie finb bann nid)t^

anbereg oB ^älle, in benen nod) au!?brücflid)er i^orfdirift milbernbe

Umftänbe ftet^ Dorliegen. 2)er § 83 II n:)irb fof)in of)ne jeben 'Sä^ahen

nid)t nur, fonbern fogar Dorteiltjaft ,^ur 33cicitigung nnriditiger ^(uf^

faffung, mie fie in bcm angefütjrten *;)iuc^fprud) ber ;iu\3rünbung ftecft,

bem §82 ai§ britter 5(bfa^ angegliebert werben fbnnen, inbem an

bie Steife ber SScrte „ßin befonbere (ciditcr ^^aü liegt öor, n^enn "

bie 3Sorte treten „9JJilbcrnbe Umftänbe liegen ftetc- uor, n:)enn
"

unb bie Ie|tcn Söorte üon „fo ba^" an tüegfaü'en.

2Sa§ ober foU au5 § 83 I Serben? — iJiVr mit mir ^) auf bem

Stanbpunft ftet)t, baf^ ci- bebenflidi unb für bie ^}\cd)tÄpf(egc fd)äblic^

ift, hcm 9\id)ter ein fo meitget)enbe£^ 2trafmilbcrungÄred)t 5u getnätjren,

ba§ man fd)Ie(^terbing§ nur a[§ ^egnabigung5red)t be5eid)nen !ann,

tüirb ben pöUigcn ^Begfall be§ § 83 I nidit betrauern. 23?cr aber biefen

'Stanbpun!t nidit teilt — imb ha?- ift bie grofse 33Jet)rbeit ^) — wirb

bie nad) bem Sdiidfal be5 § 83 I geftellte ^-rage bat)in löfen, baf3 er

if)n bem norgefd)Iagenen brüten 5(bfa| be§ §82 gufügt, inbem an bie

Stelle ber SBorte „^n bcfonbers teiditen fällen barf " bie SSorte

treten „^n biefen fällen barf ".

§ierna^ mürbe unter Streidjung beg § 83 ber § 82 fotgenben

brüten 9(bfa| er{)0lten:

^) 331g[. nteinc ^disfüfjruui^eu Z 31, 11 unb ^Katcjelicr in 3icd)tslad}en Cöet^

blatt bc§ Sc^ulbtattg ber ^vrooinj Sac^l'en) 1911 9Jr. 2.

«) 3?9r. V. §tä;t, 9kfonn I 382 f.
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trenn bie redjtiomibriöen folgen ber Xat unbebeutenb finb

unb ber Derbrecf)eiijd)e Söille be§ %ätex§ nur gering unb natf)

ben Uniftänben ent[cf)uIbbQr erfd)eint. ^n^^^f^ni^önen
bort biK^ ©crid)t bie ©träfe nod) freiem Grntefjen ntilbent

unb, tvo bie§ ausbrüdlid) gugeloffen i|"t"), öon einer ©träfe

über{)Qupt abfegen. —
9Bt biefer fv^ffii^S tüären nt. ß. gugleid) bie ©d)tt)ierig!eiten

befeitigt, bie fid) in projefluder C'^infidjt ergeben unb aud) öon ber

S3egrünbung angebeutet, aber nid)t gelöft finb. ©0 fieser, tt)ie bie

S3egrünbung meint ^), ift e§ nämlid) burd)auy nid)t, bof3 bie 5.^orfd)rift

bes § 83 nur einen önmbfo^ für bie ©trof^umcffung cntf)ält unb nid)t

etnja einen eigenen S^atbeftanb, beffen 5<tort)anbenfein ober beffer

beffen 9(id}toor{)onbenfein bemiefen werben mu^. ^ei ber ^ier bor-

gefd)Iagenen ^^ajfung aber ift burd) ben engen 3u|ommenf)ang be§

britten mit ben beiben erften 5tbfö^en 'oe^^ § 82 jeber Bi^^eifei borüber

ou§gefd)Ioffen, bo^ § 82 III nur einen @nmbfa| für bie ©trof^umeffung

augfprid)t. £)f)ne baf5 e§ einer befonberen S3eftimmung bebürfte ^),

märe ot)ne meitereö gemä^ § 297 ©t^£). aud) bie ^rage gelöft, mer

im f(^n)urgeiic^tlid)en 58erfot)ren gu entfd)eiben f)at.

S)ie Dorgefd)Iagcne ^^affung mürbe auc^ bie 3}ZögIid)!eit, für bie

milber-nben Umftönbe einen befonberen allgemeinen ©trafraf)men

auf^uftetlen, nid)t beeintrödjtigen ; §. ^. !önnte bem § 87 @egen*

entmurf mutatis mutandis ber oorgefd)Iagene 5ibfo| III — ent=

fpred)enb bem § 88 ©ß. — Ijinjutreten.

©0 fomme id) 3u bem ßrgebniy, baf3 nid)t bie „befonbers Ieid)ten

f^ällc" bie „mitbeiTiben Umftönbe ", mof)I aber bie (enteren bie erfteren

entbef}rlic^ mod)en ^").

II. ßbenfomenig mie ba^ 55erl)dltni^^ be§ § 82 §u § 83 mirb haS'

beg § 82 5u § 84 burd) bie gaffung beg S?e. geüört. 9(ud) I)ier berfagt

bie S^egrünbung, bie fid) auf ben §Iu%ni:d) befd)rön!t
^i),

ha'^ „ber

galt „natürlid)" auff)ört, aU ein „befonberg fd)merer" gu erfd)einen,

') !rte 3»IaffwnG tüürbe jcroeilg bie gorm erl^alten: „^n gällen be§ § 82 III

fann Don Strafe abgefef^en werben".

8) I, 324.

9) $tgf. 58egrünbutu3 I, 324 5(nm. 3.

") llmgefetjrt aiifd)einenb 5(fcI)rott Z 31, 340, Seine bort in 3(nsfi(f)t

geftellte 5(rbeit ift mir uicl}t befannt geioorbcn.

11) I, 326.
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trenn fid) ergibt, t)a\^ bie „für 9Jälbci"unc3 ber Strafe fpredjenben

©rünbe" übertüiegen." ®er 3liic^fpn:cf) ift unricf)tig. 2)ie S3ebingungen

be§ „befonber? fditreren" ^aüe^ finb in § 84 II an^brücflid) unb aui§=

nQt)meIo£i beftimmt. 2)er |}all bleibt mitf)in ein „befonberö fdjmerer",

aud) ft)enn bie ©rünbe, bie für i^Jälbemng ber Strafe fpredien, bie

bagegen fpredienben unb fid) mit ben ben befonberg fd)tt)eren %aii

auiömadjenben 33ebingungen bcdenben ©rünbe übertüiegcn. SBill

man bicfem tnenig bcfriebigcnbcn Srgcbnic^, lüeld}ee^ fold)enfal(5 bie

g-eftfe|ung ber Strafe nad) § 84 I notmenbig mad)en tüürbe, entgef)en,

fo bleibt nur übrig, entircber ben § 84 gu [treidjcn unb ,^u feinem ßrfa^

bie einzelnen ilatbeftänbe ber ^clüte, 5ei benen je^t feine Slnlnenbung

tiorgefef)en ift, fafuiftifd) auÄ5uarbeiten, ober ha§ 3*lert)ältni§ ber §§ 82

unb 84 au^brüdlid) flar^uftellen. 2)er erfte SSeg ift nid)t ju empfe()(en.

2)er ^meite SSeg ift gangbar. § 84 mürbe einen britten 5tbfa| ert)a(ten

ctma folgenber ^offung:

föin befonberS fd)merer ^oll liegt nic^t oor, ttienn tro| 6r=

füUung ber ^cbingungen be5 üorf}crgef)enben 5(bfa|e^3 milbernbe

Umftänbe (§ 82 II) norliegen. Scld)enfal^3 finbct bie orbent=

lid)e Strafe bgg ©efe|e?- ^tnmenbung.

3m @e. iDÖre ein entfpred)enber ^u\a^ gu § 89 §u madien.

3n pro5effua(er £^infid)t ift ju bcmcrfcn, bof, § 84 über bie löemeiS*

laft feinen 5{uffd)(uf5 gibt. 2)ie 'i^egrünbung fdjtt^eigt, ^n 9(na(ogie

i^rer oben n^iebergcgebenen 93emer!ung betr. bie befonbcrö leichten

gälle mirb man annehmen bürfen, bo^ fie ber 2(nfid)t ift, ha\i au(^

bie 3?orfd)rift bec^ § 84 nur einen ©runbfa^ über bie Strafaumeffung

entt)ält. äöie bort, fo ift ba^ aud) I)icr minbeftenc^ 5tt)eifelf}aft. ß§

lä^t fid) fefir tüof)I bie 9(nfid}t üertreten, ha^ e§ fid) überfjaupt —
menigfteny aber in Stnfe^ung ber „ungetuöfinlid) bebeutenben folgen"

— um ein in jebem ßin^elfall bem ^tngeflagtcn ju bemeifenbeg 2:at-

beftanbc^merfmal t}anbelt, „um foId)e Oom Strafgcfe^ befonberg üor-

gefef)ene Umftänbe, h)eld)e bie Strafbarfeit erf)öf)en". '^on faft nod)

f)öf)erer S?ebeutung mie für ben ^^. ift biefe grage für ben @ö., ber

bog SBort „unb" beg § 84 II in feinem § 89 II burd) „ober" erfe|t l)at.

®ie ^rage bebarf m. ©. bringenb ber gefe^Ud)en 58eontmortung. ^m
Sdimurgeric^tÄOerfa^ren müßte mo^l eine befonbere 9lebenfrage

geftellt n^erben; ogl. § 295 St^^D.
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64.

§evtnna,

SKttgeteilt öon 2:t)eobor Siftel in ^ölafemi^.

^tt einem miUt § 173 ^i^t^^.s gehörigen ^taff in S^ni^et^ ^eif.

Qn
C-)

m m e 1 § „Ehapsodia" .... (ed. IV, I. — 1782— , 141) tarn

iä) auf htn „feltfamen, gräiiüdieu (äf)efan", ben Sutf)er u. a. in

jeinen „2ijd)reben" — man ügl. bie 2(u§g. görftemnnnS unb

18inbfeil§ berfelben, 4. 9(bt. (1848), 78t. — erjäp. D^ne ba^^

Dbj:e!t feiner 2nt gu fennen, fdimängert ber ©o^n feine ?JJutter unb

I)eiratet fdjliejilid), ebenfalls? aI)nung^:iIo§, bie gemeinfame grudit.

5)iefe dtjt tüurbe nidjt „jernffen", ba bie (Sdiulbige bie 9Jcutter mar.

Stuf biefen „fd)redlid)en, munberbaren %all" berief)! fid) nun bie, auö

Erfurt überlieferte @rabfd)rift:

„§ier, unter biefem ©tein'.

Siegt begraben allein:

Ser Spater unb feine 2od)ter,

Ser Vorüber unb feine ©dimefter,

Ser SJcann unb fein ^^3eib,

5)ie bod) nur ein Seib." —

^iPrott(^ ber fßefrö«.

1606, „man". „Qft t)iebetiorn §• §• S" 9^edit bie ©traff he?-

©efängniß auf einen SJbnat lang beromegen §uer!annt tt:)orben, ba^

er fein SBeib täglid)en bermaffen an if)ren S3rüften auf5gefogen, ta^

it}i bie Seibe§ Äräffte, unb an it)rem Äinbe bie 9?al)rung baburd)

gän|Iid)en entzogen morben, unb lüienjol t)orberüt)rtem Urtl)eil aud)

biefe§ mit angeljänget Sorben, ba er fid) bef3 3(u^5faugen§ feine§

SKeibe§ ferner nid}t entt)alten niürbe, ha^ er atfo bann einer 2eibey=

ftraff geföärtig fetjn folte, fo :^at er bod), al§ fein Sßeib fur| ber=

fdjiebener Qdt abermals eines SlinbeS genefen, biefelbe anbermeit

au§§ufaugen fid) unterftanben, ba^ero fein (Bd)\vat}ti feine 2od)ter

mit bem ^inbe ju fid) ju net)men tterurfad)et tnorben, u.
f.

tu. ©o
n)irb üorgebad)ter §. §. bon lucgen berü^^rteS feinei? un3iemHd)en

33ornef)men6, anberiueit auff 2. 9Jbnat lang mit bem ©efängnif? ge^

ftrafft, unb barinnen mit SKaffer unb S3rob gef^ieifet, mit biefer fernem
SSermarnung, bo er in§ üinfftige baüon nod)maIy nid)t abfielen

tüerbe, ha^ mit einer SeibeSftraff miber if)n oerfat)ren merben foK,

18. 3ft. m."



^lerinäa. 953

fitt ßcHerer ^eßfiott6-|3cn(6f am beut ^a^te 1802.

5{uf ber rujfijdien ^nfel an ber ^üfte bon ©[tt)lanb, S)agö, i[t

— bei 5(ften — folgenber (Se!tion§=53ericf)t über einen bort tobt=

gefunbenen ©diiffer erftattet luorben:

„^}(uf er)e{)ene'3 miinblidie;i '^^Inforberung be§ . . . £)e[eid)e id) ben=

jelben als bero ©rigurguo iregen befjcn ni ^ero Caminet gan§ tobten,

njeilanb ©d)iffer§ gu 'ilniüer genannt

1. 2)oB beweiben 33Iut bort gelegen, unb er felb[t, bafelbft,

bnnebcn, babei.

2. '^Intreffenbe feine 5i,?er[terbungo art, )'o befinbe bay biefe^ J^nnbe

an feine eblen Seibe5tt}eil it}nt mit ein fladi JJIefjer angett)an fei),

obgieidi ev mir ma^^rfdieinlidier ift, hafj biefe§ 'Ii>unbe mit ein fpi^ige§

93^efferfpi&e gefdie^en fet), al§ nemlid) eine S3robtmeffcr, momit aud)

geber gu fdjneiben auf onber ©eite.

3. 'Beil nun alle feine Seibe^blut im Caminet ^erum gelegen,

fo fanb id) t)öd)ftnötf)ig biefen felbigen feelig 91|ann, ober Catafer

eine foeni-Sexzion unb '^(berlaf3 ju a|}pliciren, moburd) benn t)erau§==

cam, 'i)ü'^ er an ein Lösion oon paar 3ferfen red)t fo geblieben fet).

Acdumm öorige SÖodie 1802.

§au§ ©rigurguÄ bei öod)nio^lgebof)ren "

3tt beu „i^etüften ^t^mottgerer".

ßin alter ßl^ronift ber ©tabt ^Jieifjen ermäfjnt, baf3 1506 eine

§od)fd)niangere einen beinnadten ?Jcann gm ei mal öffentlid) in bie

Si^aben gebiffen I)abe. @el}eimnif3t3oll flid)t ber OkmäljrSmann ein,

'oa\^ bie Süfterne, bie breimal 1:)ahe beißen mollen, mit 3) ri Hin gen,

äwei lebenben unb einem toten Slnaben, entbunben

Juorben fei.
—

Atteö unb ^eues, ieUrve'ife imiexe^.

Cr a fei ber alten öftren. 9?ei ben Gft^en burfte felbft

\)az- 2ier nur mit beffen — 3ii[^i"^^'^^'"9 9^1'^)'^^'^)^^^ werben. Oialt

bie 2ötung g. 33. einem ^ferbe, fo legte man einen «Spieü auf bie

(Srbe; fdiritt ba§felbe mit bem lin!en g-u^e barüber, fo blieb t§ am
Seben: ber redjte mar ber „Sobe^fufs". (5lu§ meinen Golleftanen.)

5)ie öier „^auptmänbe" (öauptrügen) im altgermanifdjen

©trafprogeffe, bie fpäter bie £ber=^ unb erbgerid)t§barfeit fd)ieben,

maren: ^)3corb, S3ranb, 9^al)m (Siebftal^l, 5Raub) unb ^Jotjudit.

((ingau: „Elementa juris (Tiininalis Germanici Carolini".)

,3ur 58a:^rprobe. 9?ad)bem Ulri(^§ üon §utten ^Setter,

ber meud)ling§ ermorbete §an§, nad) üier ^a^ren mieber au§=

gegraben mürbe, foll fein Slörper nod) unoermeft gemefen unb aus

ben — nid)t üom ?JUirber — berührten äBunben ^lut getreten fein,

(©traufs: „Ulrid; oon .^-^utten".)
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3n einem ^^iiSi^UJc für einen ©d) arf rid)ter (1609)

f)eiBt es, „baß ber 9Jad)rid)ter hen — woijl unb gu meinem
befonberen 5.^ergnügen entt)auptet, fobann „. . . . einen über bie SOfa^en

mof)I gel)enft . . . ., man in bergleid}en i^ällen mo!^! üon ifjm bebienet

nnrb. . .
." (9^Qd) to^ebue^ „2-reimüti)igem".)

©in juriftiid)e§ Sefirbud) mit Silbern üu§> bem
17. ^a^i^^wnberte. S)a§ mnemoted)nifd)e S^eijxbud) be» ©d)ul*

reftorg Qo^^^^^^ 33nno §u Süneburg, „Memoriale institutioimm jiiins"

liegt, aufg ©erntemo^I aufgefdjiagen, üor mir. ^dj entfalte bie gmeite

Safel gu de verborum significatione unb finbe, um t)ier nur eine
„abgefd)madte" ^robe gu geben, ad leg. 144 ein belaufd)te§ ^aar
bei einanber liegen unb folgenbe S3efd)reibung: „Dilecta amica

Yocatur pellex (in pelle jacens cum Massurio) nee uxor est, quam
amicam et paulo honestiore nomine etiam concubinam (concum-

bit cum isto), appellat. Sed Granius tlacais (in granis st ans,
longas habens aures)^) audierat a \Tilgo, quod lila pellex sit:

quoniam aliquando corpus miscuisset cum eo, cui uxor erat. Quan-

quam et pellex a quibusdem vocata, quod uxoris loco cum Massurio

illo sine nuptiis in domo sit."

£uriofe 9Jamen unb 9tu§brüde finben fid) bei ßngau
(a. a. £.): „9cirgenbat)eim" fjeifjt ein Sobtfdiläger, „(Xorrumpuntiu»"

ein Qungfernbieb, „5.^eneru^3" unb „33e]^errfd)er ber ^'i^t^IöuB" ein

9?eitfned)t al§ 9?otäüd)ter, einem fdjiafenben „|)an§ tajeiS äReu^"

ift bon ^Jueien, „greubenünb" unb „'i'JaripIncia" iia§: „Patrimonium

Petri" böllig meggefebelt morben.

Eigenartige ©träfe, ^er £urfürft Äarl Submig öon

ber ^falj bütierte einer i^xau, bie fid) über feine JHüftungen luftig

gemadjt t)atte, bie ©träfe, feine .^anglei f)inlänglid) mit — (^önfe==

febern gu öerfe^en. {^^^ai) Äo^ebue§ „fjreimüt^igem".)

SBa§ ift |3oftaIifd) eine .'(!orre!tur ? ^ad) S3efdieib (öom

24. 2(pril 1908) ber ^aiferlid)en Dberpoftbireftion ^^resben mufe @e=

fd)riebene§ bei bem gebrudten £ejt liegen: eine, unter ilreugbanb,

bem 9)lanuffripte nadigefanbte -^öeriditigung ift, auf C^runb ber ^oft==

orbnung öom 20. äicärg 1900, § 8 X *, unäuläffig ^er (^efetigeber

inter^jretiere ejtenfid!

(Sine 9(rt be§ ©traf= ! ! ! (9?adi)porto§ ift in ber miber =

red)tlid)en (Sntmertung ad lioc ungiltiger iöriefmarfen burd) bie

^oft äu rügen.

^) Säf)e man biefe nur an bem fleincn, farblofen Äo:pfet

o
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